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^urd) bie ßrtlarungen, H)e(d)e ber .öerr Äiiltitgminifter am
6. 9)?ärg b. 3. im preu|. 5(bgeorbnetenI)aufe abgegeben f)at, finb bie

Stngriffe, iüeld)e üon ben uerfc^iebenften Seiten anf ba^^ ^nman-
gijmnafium gemad^t itiurben, anf t>a^ beftimmtefte ^nrüdgeiniejen.

®afitr ift aber eine befonnene ^^rnfung berjenigen Sdjritte jnge^

fagt, njeld^e nottüenbig finb, nm bie §umangi)ninafien ^n luirfüc^en

Stötten einer frifd)en geiftigen nnb förperüd^en ©ntnjidhmg unferer

Sngenb gu machen. ®en 9ieformbeftrebungen ber näd^ften T^o^re

ift beS^alb bie Stnfgabe gefteßt, o^ne bebentenbe ^(nbernngen be§

£e{)rftoffe§ nnb feiner S^erteilnng ba^in ^n Juirfen, ba^ ber olt-

fprac^tid)e Unterrid)t, ol^ne Äraft nnb 3eit be§ Sd^üters ^n über^^

laften, fein eigentltd^fte§ ^i^^ i^^ uotlfommenerer ^Beife, al§ bisfier,

erreidjt. Sie lucrben fic^ alfo mx allem anf eine "^hibernng ber

Se^rmett)obe ^n rii^ten §aben.

I.

^^tni notioenbigften ift biefelbe für ben Unterridjt in ber

gried)ifd)en ©prad^e, meldte ben am meiften befämpften 2c\)X'

gegenftanb be§ @t)mnofinm§ bilbet. ®ie ©rünbe, mes^atb man

ben grie(^ifd^en Unterridjt befc^ränfen ober ganj an§ ben obliga*

torif(^en Se^rfäd^ern entfernen mö(^te, laffen fic^ unter brei @c^

ftd^tgpuntten ^ufammenfäffen

:

1) ®ie S^ulb baran, ba^ bie Sd^üler auf ben ©ijmnafien fo

alt tuerben — ba§ ®nrd^fd^nitt§atter be§ Slbitnrienten beträgt nn-

gefä{)r 19 V2 bi§ 20 3at)re — , ift in ben meiften hätten bem altfprad^=

lid)en nnb fpeciell bem gried^ifdjen Unterri^te bei,^nmeffen. ®a aber

nur üerfcf)tt)inbenb luenige ber 5lbiturienten fid^ bem Stnbium ber

tlaffifdien ^;pt)ilologie njibmen tüollen, fo ift es ungeredE)t, junge

SRenfd^en be^^lb 2 ^al)re länger auf bem @t)mnafium ^urncf^U'

galten, weil i^nen bie griedf|ifd^e ©rammatif ©(^mierigfeiten mad^t,

2) ber @(^nler ift gelungen, auf ta§ ©ried^ifd^e eine unoer=

l^ältnipiä^ig grofjc ^dt nnb 9)?ü§e ,5u nennenben nnb bobnrd)
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enttoeber bie übrigen Unterric^t§fäd)er ju öernocf)Iäffiijen ober feine

@efunbf)eit burc^ übermäßige 5(nfpamuing ber Gräfte ju fc^äbigen,

3) biefer große Stufttjanb oon gtit nnb 9Kü^e, ber eigentlich

nur ber grierf)ijd^en ©rainmatif -^u @ute fommt, wirb burc^ ben

erfolg be§ Unterrid)teg in feiner SBeife aufgewogen. ®enn bie

greube nnb bie öegeifterung , welcfie ber Schüler aug ber griec^i^

fc^en Sitteratur fc^öpfen fott, werben burc^ ha^ einfeitige betonen

ber ©rammatif im Äeime erftidt.

5lUen brei SJorwürfen ift eine§ gemeinfam: fie rict)ten fid^

nic^t fott)ot)I gegen ben griecf)if(f)en Unterrirf)t im allgemeinen al§

0ielmef)r gegen bie einfeitige ^Betonung ber grammatifd£)en Äennt^

niffe, nnb ha§> mit 9ted^t: SDer grammatifd^e Unterrid^t im ©riedji*

fdEien, wie er augenblicklich on unferen ©qmnafien erteilt wirb,

ftettt allerbing§ §lnforberungen an ben ©c^üler, welche geeignet

finb, i^n am regelmäßigen ä^orwärt§fommen ^u ^iubern, feine

Sfräfte nnb feine 3^^^ übermäßig in Slnfprud) ^n ne'^men nnb if)m

fd^üeßlid^ nur bie Suft nnb bai Sntereffe an ber iieftüre griec^ifc^er

5lutoren -^u oerberben. ®r ^at bie il)m geftettte Stufgabe, lebigüd)

\)a^ genaue nnb rid^tige !^erftänbni§ ber ©d^riftfteUer ju ermög=

tid^en, längft überfd^ritten, er ift ^um ©elbftjwede geworben.

3tn biefer 33erirrung finb bie Se^rpläne oom 31. SOtärj 1882

bire!t unfc^ulbig. SDenn wenn fie aud) 8. 15 unter ben £e^rauf==

gaben bei grie^ifd^en Unterrid^tes „(Sidl)erf)eit in ber attifdien

gormenle^re unb 58efanntfd^aft mit ber gormenle|re be§ epifd()en

®iale!te§; Äenntni§ ber §aupttet)ren ber S^ntay" aupt)ren, fo

wirb bod^ in ben SIu§füf)rung§beftimmungen ©. 19—21 me^rfad^

au§brüc£lic^ betont, ha^ ber grammatifdie Unterrid)t nur ben Qro^d

l^abe, ba^ genaue grammatifatifd^e 35erftänbnig ber ©d^riftfteller ju

bewirten. 8etbft bie fd)riftüd^en Übungen foUen nur „bie gram^^

matifd^e ©rünblid^feit ber i^eftüre fidiern" (©. 21). ©§ wirb auf

i)a^ entfd^iebenfte SSerwafirung bagegen eingelegt, ta'^ bie Seftüre

i^ur Erwerbung grammattfd^er unb lejifaüfdfier ^enntniffe benu^t

werben foHe.

Slnbrerfeitl lößt fid^ aber ben einzelnen @d)ulen ebenfowenig

ein S^orwurf mad^en. 3^nen ift äKettiobe unb @ang be§ Untere

rid^te« ftreng dorgefd^rieben, unb biefe 9JZett)obe bringt eg oon felbft

mit fid^, baß bie ©rammatif, wenn nid)t in ben SSorbergrunb be§

Unterrid^tel, fo bod) sunt minbeften al» gleid)Wertiger, felbftänbiger

Se^rgegenftanb neben bie Seftüre tritt. S)a« ^iel ber i^el^r*

iKm£..*jHAk, A^.'CäJi
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plane, ha^ ber @d^üler bte gried^tfd^e Formenlehre nnb
(St)ntaj nur foweit 6e^errfd^en muffe, um bit gried)ifd^en

©d^riftfteUer grammatifd^ richtig unb genau üßerfe|en

unb öerfte^en ^u fönnen, fte^t in beutlid^em ©egenfa^e
ju ber augenblidüd^ ^errfd^enben üKet^obe be§ Untere

rid^teS.

2)er gried^ifd^e Unterrid^t beginnt nad) ben Set)rplänen allge:=

mein in Unter=2ertia mit 7 möd^entlid^en ©tunben. @r ift in biefer

Älaffe faft augfd^Iie§ttd^ ber (Erlernung üon 95ofa6eIn, ^arabigmen

unb Siegeln ber g^ormente^re genjibmet, njeld^e ber Se^rer in ber

@tunbe burd^nimmt nnb an Keinen ©ä^d^en einübt, unb bereu

Kenntnis ber ©d^üler teils in münblid^en S^epititionen, teils burd^

(Sjtemporatien unb @i-ercitien jn ermeifen |at. Qu ©runbe gelegt

wirb babei eine nad^ miffenfc^aftlid^en ^rincipien angelegte fi)fte==

matifd^e ©d^ulgrammatif, au§ meld^er 5ßaragrap^ für ^aragropt)

bie einzelnen f^ormen ber ©eflination unb Konjugation erlernt

Ujerben. 2)em ©ange ber ©rammatif fd^üe§t fid^ ba§i ÜbungSbud^

an, meld^eS fiauptfäd^üd^ fur^e beutfd^e ©ö^d^en jum Übertragen

in§ ©ried^ifd^e enthält, ©oju fommen enblid^ bie — meift bem

Überfe|ung§buc^e ange{)ängten unb ebenfalls nad^ ben ®e!Iination§s

unb SonjugationSflaffen georbneten — Stabellen ber S^ofabeln, bereu

im Slnfange für jebe 6tunbe 8—10 pm ©rlerneu aufgegeben

werben.

@rft in Dber^Slertia beginnt bie Se!türe eines ®(^riftfteUerS,

beS 3£cnopf)on. Slber audl; ^ier überwiegen nod^ bei weitem bie

©rammatifftunben, in weld^en nun ber jweite unb fd^wierigere 2eit

ber gormenIef)re , baS Sßerbum in -/a unb baS unregetmä^ige,

genau burd^genommen unb eingeübt wirb. Sn Unter*@ecunba be=

ginnt bie ft(ftematifd^e ^urd^no^me ber ©tintai", weld^er minbeftenS

3 ber 7 wod^entüd^en (Stunben gewibmet werben. Stnfänglid^ wirb

baneben nur Xenop^ou getefen, erft im ^weiten ^albja^re tritt

§omer baju. ^n Dber*@ecunba enbüc^ wirb ber zweite Xt)eil ber

(S^ntaj burd^genommen , unb bie grammatifd^e StuSbilbung ift

öottenbet. ®ie beiben Sa^re ber ^rima finb — abgefe^en oon

einer für 9lepitition unb ©d^reibübungen beftimmteu ©tunbe — ber

Seftüre gewibmet.

tiefer fur^e ÜberblicE genügt, um ju geigen, wie bie gram=

matifd^e StuSbilbnng beS (Si^üIerS einen böüig felbftänbigen Xeil

beS Unterrid)teS bilbet, ber nid^t in ber geringften Sejie^nng gur

ileftüre fte^t unb ungefähr bie |)ä(fte ber ganzen für ben griedE)i=

•^iSi^^^^-^.y^'- .li:?. . -. .•'V. . •jJyj\j<iiiii^'^'^'.^Uii^~.-^*^ -":' -^^ 'J.-i^iJjfiäiaiiL^^:-iA^:
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fc^en Unterricht niuiefe^ten 3eit in 3(njprnd) nimmt, tiefem

öried)iidjeu @rammatifnntcrrid)te ift c^3 fian^ tjicidj gültig, weldje

«jlenntniffe bem (Sd)ü(er für ein möglic^ft fd)neUe§ 58erftänbnie ber

änfammen^ängenben 9tebe notwenbig finb. Sr ge^t öielme^r fi^fte^

matifd) Sd)ritt für Schritt nor: ^wei rvnf)re für bie gormenIet)re,

für§ 9iomen unb für§ ajerbum, nnb ^mei Sa^re für bie Suntay,

eineg für ben eiufad)en Sa^ unb eines für \ias> Sa^gefüge — bann

^at ber 3d)üler ben ganzen 3d)n^ ber ©ramnmtif n)oI)Igeorbnet

nad) ben Äotegorieen, n)eld)e bie n)iffenfd)aftlid)e anolt)tifd)e ©rnnu

matif aufsnfteäen pflegt, in fid) anfgenommen: nun ftraudjt er bloß

an "Qd^ betreffenbe %a6) be§ großen Äaftenö gu ftopfen unb bie

Sftcgcl fpringt l)erau§.

^sd) braud)e luo^l faum ju betonen, meld)' unenblidje 9Jhif)e

unb 3eit e§ bem @d)üler foftct , bis er fic^ auf biefe SBeijc bie

^üUe abft ratter ültegeln fo feft eingeprägt l)at, bafj er eine

fehlerfreie Überfetjung aus bem 3)eutfd)en inl ®ried)ifd)e §u ff^reiben

imftanbe ift.

Sa^n fommt, bo^ wäl)renb be» erften ^satires faft nur eine

gä^igteit be§ ®d)ülerö in ^Infprui^ genommen mirb , uämlid) fein

@ebäd)tui6, unb gmar in einer SBeife, meld)e uotmenbig jur Über-

laftung unb @rfd)laffung beSfelben fül)ren mn^. ©eine übrigen

^^erftanbesträfte fdjlummern ein, ba il)nen ^u menig 9iat)ruug geboten

mirb. ®eu ÜbuugSfä^en merft er es an, ba^ fie nid)t ba^u ba

finb, um il)n in t>a^ !i8erftönbui§ ^nfamment)äugeuber 3tebe ein^^n*

fül)ren, fonbern lebiglid), um feine Stenntnis ber formen auf bie

ißrobe gu ftellen. 3l)re @i)ntaj; bietet feinem (Seifte menig 33e'

fd)äftiguug, meil ba§ meifte uon bem, wa§ l)ier in O^rage fommt,

i^m uom :^ateinifd)en l)er geläufig ift. S^r 3ul)alt ift begreiflicher'

weife nicf)tö)ageub unb ol^ue ^utereffe, menn er nid)t gar ben Spott

be§ Sdjülerö ^erau^forbert. (So bemächtigt fid^ feiner fd^on nad^

furger ^t\t Überbru^ unb Saugemeile; er oerliert bie ßuft, nur

tote formen feinem @ebäd)tniffe einzuprägen, ot)ne fein SSiffen

prattifd) uermerten gu tonnen, unb bamit gugleic^ bae Sntereffe am
gried)ifd)en Uuterrid^te.

3ft benn nun aber mirflic^ biefe trodene unb uuenblidie ^t\i

raubeube fr)ftematifd)e SDurd)nat)me ber ®rammatif notraeubig, um
bem @d)üler ha^ grammatifd^ correfte 35erftänbui§ ber griedjifd^en

ßitteratur ju erfd^üe^en? ®iebt es feinen onberen fdinelleren unb

bie geiftige jl^ätigfeit be§ Schülers auregenberen 2Seg, biefcsi ^\d
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' ju erreirf)en? 3a, fül)rt biefer grainmatifc^e Unterricht ü6er*

^
^anpt 5u einer griinblidtien, lebenbigen 5tuffaffung ber Sprad^eV

5)a^ biefe ^vagen mit „nein" ^n beantworten finb, le^rt nn§

fc^on ein allgemein befannte§ unb mid^tigel 9te)nltat be» je^igen

Unterrichtet. 2(n ben meiften @t)mnafien pflegt in ben ^eugniffen

ein 6efonbere§ ^räbifat für ©ramnmtif nnb fiir Settiire gegeben p
werben. ^a§ ^räbifat in ber ©rammatif beruht faft anSfc^üeBUc^

anf ben (Sjtemporalien an§ bem SDeutfd^en in§ ©ried^ifd^e. ^abei

ftedt fid) nnn ^eran§, ba§ ba§ ^räbifat in ber Settüre bnr^get)enb§

öiel beffer ift at§ in ber ©rammatif. ©elbft bie fc^wäc^eren

(gctjüler einer klaffe pflegen in ber i^eftüre meiften§ @enügenbe§

an leiften, mä^renb it)re ßenfnr in ber ©rammatif me^r ober

weniger tief nnter ben mittleren 5lnforbernngen ftel)t. ©ie befi^en

alfo bie genügenben grammatifd)en Äenntniffe, nm einen griedjifd^en

Slntor richtig oerfte^en unb überfe^en ,^n tonnen — aber bie

gäliigfeit, beutfdje 8ä|e o()ne ^e^ler in§ ©ried^ifd)e ;^n übertrogen,

fe^lt il)nen. §ierau§ folgt, t)a^ ein fi)ftematifd)er ©rammatif*

unterrid)t, ber feinen I)Dd^ften ^^riump^ in einem fet)lerlofen

©itemporale feiert, — wie bie ©rfa^rung let)rt — für ein gram-

matifd) genaues SSerftänbniS ber iJeftüre nid^t notmenbig

ift. ÜJian !ann einen ®c^riftftetler flie^enb unb mit genauem

grammatifdien S5erftänbniffe überfe^en, ol)ne baJ3 man ^uuor

bie einzelnen fpracE)lid)en ©efe^e, lo§gelöft oom 3iMammenl)ange,

al§ 5lbftraftionen erfaßt t)aben mu^.

®ie g^ät)igteit, einen Sdjriftfteller fließenb unb gemanbt über*

fe^en unb ^ugleid) grammatifd) correft üerfteljen unb erfläreu ju

fönneu, berut)t (abgefelien üou ber nötigen 35otabel* unb Sadjfenutnis)

1. auf bem ©prac^gefüljle, unb

2. auf ben grammatifdien @prad)tenntniffen.

Unter ®prad)gefü^l üerfte^t man bie Summe berjeuigen

fprad)tid)en Äenntniffe, weldje fid^ ber Schüler unbemu^t lebiglid^

burc^ bie l)äufige SSiebertet)r berfelben fprac^Ud^en ©rfc^einung im

/ ^ufamm^auge ber lebenbigen @prad)e erwirbt, ^a» Sprad)*

7 ! gefül)l fte^t alfo in bireltem ©egenfa^e p ben grammatifdien

@prad)fenutniffen. @praci)gefüf)l fann nid)t erlernt werben,

man empfängt e§ unbewußt, inbem mon bie fprad^lid^en ^o^^ineu,

wie fie fid^ barbieten, mit Slnfmerffamteit, aber o^ne Stefleinon über

if)ren Urfprung, il)re ^ebeutung für bie ©rammatif n. f. w. lebig=

lid; als 3lu§brud ber ©ebanfen auffaßt. d)lan erlernt fie auf biefe

/



^^r '^ ' .
' ^*- 'I'

'•'* v^^^'v "•'/ ,;5~?^'.yft~.l'f,-it^

SSeije itid)t burcf) eine iüillfürüc^e ?Infpamtung be§ 35erftanbe§ unb

be§ ©ebäc^tniffeg, fonbern untüitttürlicf) nacfi pft)d)ologifc^en ?Ijfo^

ciationögefe^en, mld)t bem Snbiütbuum nirf)t gum SewuBtfein

fommen; man ift nirfit imftonbe 5U fagen, we§^alb eine ^^orm

bie unb bie Söebeutung ^abe, aber man irei^ genau, ba| fie bie*

felbe ^at. S)agegen wotten bie grammatifc^en ©praci^tennt'

niffe burcf) felbftänbigeg jDenfen erttjorben fein: man f)ebt jebe

einzelne g^orm aii§: bem ^itfommenfiange f)erau§, beftimmt if)ren

Urfprung, i^re ©runbbebeutung unb öerfud^t nun, au§ biefen ein*

jelneu formen, bereu jebe für fic^ anali)fiert ift, ben ©ebanten be§

Sa^e« p erfcf)Iie§en. — ®ag ©prad^gefü'^I, wetrf)e^ bie Öe-

beutung ber SBorte mit ficfjerer (Smpfinbung augeben fann, aud^

of)ne ba^ juuor i^r grammatifd^er 2Bert im einzelnen beftimmt ift,

füt)rt p einem flie§eubeu unb gemanbten Überfe^en, bie

grammatif(^en ©prac^fenntuiffe bagegeu ^n einem genauen

unb grüub(i(^en 35erftänbuiffe ber @rf)riftfteller.

§ierau5 folgt, bafi fidj ber ©d^iUer gugleid) Sprachgefühl

unb grammatifc^e «Sprad^fenutniffe erwerben mu§: ba§@pra(^=

gefül)l allein genügt nic^t, meil er bie SBorte nicE)t nur ftieBenb

unb gemaubt überfe^eu, fonbern and) grünblic^ nerftef)eu foU, unb

bie grammatifc^en Äenntniffe attein genügen ebenfowenig, ujeil if)m

burc^ bie grammatifd)e 9(uali)fe jmar ba§ Uigif^e ^^erftänbni§ ber

eiujelneu formen, aber nid^t bie ©mpfinbuug für bie innige ^^er*

fc^mel^ung berfelben jum 5tugbruc! be§ @ebanfen§ unb fomit bie 9Kög*

ti(^fcit einer gewanbten unb fUeBenbcu Überfe^ung erfdf)(offeu rairb.

^a^ ba^i ©prac^gefüf)! fid^ nur burd) bie Seitüre entmidett,

ermähnte idj bereits. Söenn eg alfo auf bai Sprad^gefüt)! attein

auföme, fo lüürbe mau am beften t{)un, fo frü^ wie mögüd) mit

ber Seftüre -^u beginnen.

ßs bleibt olfo nur bie grage, auf lueldtje SSeife bie für ha^

genaue unb fidlere äJerftänbui§ ber @cf)riftftetter notmenbigcn

grammatifc^eu irleuut niffe ermorben werben foUen. 3d^ mieä

bereite barauf ^in, ba^ eine ft)ftematifdf)e SDurd^na^me ber ©rom-
matif, meldte je^t bie ©runblage be§ griedf)ifd)en Unterrid^te§ unb

teiber nid^t feiten ben Qmd beSfelben bilbet unb weld^e bie Qnt
unb bie Äraft be§ @(^üler§ übermäßig belaftet, für ein grammati^d^

correfteö !^erftänbni§ ber ©cEiriftftetter — mie bie (Srfaf)rung jeigt

— uid^t notmenbig ift. ü)kd^ ben üorfte^enben attgemeinen S[u§*

fül)ruugen fann ic^ no(^ einen «Sd^ritt weiter gef)en. ^oburd^, ba^

bie fQftematifd^e ©rammatif hm ?üt§gang§pun!t unb gerabe in ben

fe 'ü
;.
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erften Satiren ben |)auptftoff be§ Unterric^teg bilbet, rairb boS

vgprad^gefüf)! imb bamit ber eine nDttt)enbige 3^oftor für bie wirf*

lirf) frnd^tbare Seftüre ber (Sd^rtftftetter snrüdgebrängt ober gonj

nnterbrütft. Sft ber ©i^üler ge^njnngen, \xä) bereite öor bem Se*

ginne ber Seitüre einen fd^ematifd^ georbneten @d§a^ grammatifd^er

Äenntniffe anzueignen, beffen f^ftematifd^e 35ert)oIIftänbigung in ben

erften Sauren be§ Unterrid^teg ba§ njefentü^fte ^iel begfelfien bilbet,

fo wirb er firf) nid^t unbefangen ber Seftüre Eingeben — nur burd^

unbefangene^ Sefen aber bitbet fid^ ba^ ©prad^gefül^l —
, fonbern

er tt)irb in ben einzelnen @ä|en nur bie ^erförperung ber gram*

matifd^en 9f{egeln, weld^e er fid^ fünftlid^ aneignen mu§, erblidlen.

(Sr mirb fein Sntereffe nirf)t auf ben ©ebanfen be§ @d^riftfteller§,

fonbern auf bie fprac^Iid^e ^ornt concentrieren. (S§ njirb e§ ^^Jar

ftet§ äu einer grammatifd^ genauen, aber nur in felteneu ^äüm
ju einer ftie^enben, gettjanbten unb ben ®eift be§ «Sd^riftfteßerS

Wiebergebenben Überfe^ung bringen.

®er ft)ftematif^e ©rammatifunterrid^t ift alfo,

nienn man i^n pr ©runblage be§ gried^ifd^en Unter*

rid^teS mad^t, für baS^ 95erftönbni§ ber grierf)ifd§en

©d^riftfteller ui^t nur überflüffig, fonbern obenbrein

nod) f)inberlid^.

(Snblic^ aber erfüllt berfelbe nid^t einmal feinen eigentlicf)ften

Qmd, ben ©d^üler auf bie fc^neüfte unb frud^tbarfte SBeife

für ba§ grammatifd^e S3erftänbni§ ber äufammenpngenben 9tebe

öor^ubereiten. (Srammatifc^eS $ßerftänbni§ wirb nid^t burd^ ba^

StuSwenbiglerueu ftiftematifd^ georbueter Siegeln, fonbern tebigtid^

burd^ eignes 9iad^benfen unb burd^ gewiffen^afte 3lna*

I^fe ber in ber leb enb igen Sprache oorfommenben formen

erworben. g^reUid^ ge^t ja ber f^ftematifc^e ©rammatifunterrid^t

nidf}t oon ber abftraften 3tegel, fonbern oom Seifpiele au§, unb

fud^t ba|in ^u wirfen, ba'^ ber Sd^üler an^ bem 58eifpiele bie 9tege(

burd^ eignet S^ac^benfen finbet. Slber ber ©d^üler wei§ ja, ba^

biefe fünftlid^ gewollten «S^ulbeifpiele nur ba^u beftimmt ftnb, um
eine grammatifc^e Siegel ju illuftrieren. S)a§ S^tl feinet Slac^-

benfenS ift e§ alfo nur, in bem iöeifpiele bie grammatifd^e Siegel

gu entbecEen. ®amit wirb aber nod^ fein grammatifd^eg SSerftänbniS

erhielt. SDenn, um ba§ ^u erreid^en, ift e§ erforberlid^ , ba§ ber

©d^üler — notürlic^ unter Einleitung be§ Sef)rer§ — bie Soeben*

tung ber grammatifd^en] g^ormen im ^ufammentiange ber

(ebenbigen Siebe burd^ eignet 9iad§benfen gewinnt.

:'^küJSt^-iy-.^-&--iI -



^aniit fommeu luir üoin Slesataieu 311111 ^ofitiöen : ®er gram^

matifcl)e Unterricht, mim er ^eit imb straft bei ®cf)ü(erg uid)t

überlaften unb 511 einem n)irfac^en lebenbigen ä^erftänbnifie ber

(Sc^riftfteller führen foll, mn^ fic^ an bie i^eftüre anic^lieöen. ^n

nun, luie wir ia[)en, fid) anrf) \)a^ @prarf)gefii^l unb fomit eine

flieBenbe unb gewaubte Überje^uug ber i>(utoren nur burrf) bie

2e!türe erreichen läRt, fo ergiebt fic^ alg Üiefultat, ba| ber grie-

d)ifc^e@(ementnrunterrid;t fo fvnt) luie mijgüd) — nac^

6 bis 8 SBodjen ber nötigften grammatijdien 35Dr =

ftubien — mit ber iieftüre ^n beginnen I)abe.

^Jhd)bem ber @d)ü(er au^er ber gried^ifdjen (Sd)rift unb ben

Elementen ber (Spradje je ein ^;|5arabigino ber 8 ^efünationen unb

bie luefentUdjfteu 9)?obi ~inTtr?empora ('»Präfen«, gutur, ?(orift I)

erlernt (jat, inu^ iljin fofort ein leidster 3:ei-t in bie ;g)anb gegeben

inerben. ®r erlernt nun bie il)m unbefannten grammatiidjen gönnen

nid)t in ber fi)fteinatiid)en ^Keif)enfo(ge , in welcher fie i^m beim

jeöigen Unterrichte uorgefüI)rt werben, fonbern wie fie gerabe im

35erlaufe ber Settüre il)m entgegentreten. @§ ift auf biefe SSeife

(eid)t möglich, ba|3 ber @d)üler, el)e er Ueiog betünieren fann, bereits

weiß, ba^ zryyäveiv ben ©euitiii regiert unb ha'iii ber Cptatiü mit

«r bie S!)2i3glid)feit bejeicl^net. S[}arin liegt aber gerabe ber gro^e

ä^orteil biefer 9)M)übe. ®er Sc()it(er lernt nic^t nad) einanber

bie einzelnen ©(erneute ber Sprad)e (i)Zomen, ^^ronomen, ^-8erbuni),

woburd) i^m bie 53ebeutung berfelben für bie (ebenbige 3flebe uer^

fdjloffen bleibt, fonbern er wirb g(eid) üou oorn^erein mit benjenigen

(Stementen befannt, we(d)e für ben '^uSbrnd be§ ©ebanfenS am
w i dj t i g ft e u finb, einerlei ob fie ber 5oi'iii»-'idet)re ober ber Stjuta^'

anget)ören. 2)aburd) wirb er oon felbft barauf f)ingcwiefen , 'ßa'^

uid)t bie eii^elne goi^"' <^i^ fi^) 5^ebeiitung unb SSert ^at, fonbern

nur bie 3ini^i"n^t»ft^«»g ^ei^ g^ormen .yim 5(u§brude be§ ©ebantenS.

(Sein ^IHid wirb oon beiu (Sinjelnen auf ifa^i ©ange ge =

richtet. 3^erner lernt er bag 2Sid)tige non bein Unwid)tigen fdjei^

ben. XaS ift ein ©efii-^tSpuntt, ber bei bem (jeutigen (Stementar-

unterridjte gang giirüdtritt unb beffen ^ernad)läffigung oiel unnü^e

3eit unb Wi\i)e toftet. 3e^t mufi ber <Sd)ü(er oon uornt)erein

alle ^4?arübigmen unb Oiegeln gleid) grünblid) auswenbig lernen. @r

uerweiibet auf bie gtci''"^" ^^n Uecog bie gleidje 3eit unb SOZü^e,

wie auf bie non avr,Q: unb boct) wirb if)m bei ber Settüre

i)ieUeid)t auf ^unbert Seiten fein 53cifpiel ber fogenannten II. atti=

fcf)en ^etiiuation entgegentreten, wät)renb avifQ auf jebcr Seite gu
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finbeit ift. 2)q§ ift üom päbogogi|d)eit Staubpunfte aul al§ un*

natiirlidj ju be^eic^nen uiib nur burd) bie übertriebene 33ert|d)Q^ung

ber fr)[tematifd)en wiffenfd)aftUd)en ©rammattf ^u erflären. Sine

grammatifd^e g^orm muB bem ©dualer befto geläufiger unb bc--

fmmter fein, je häufiger fie in ber lebenbigen Bpxadjt auftritt, unb

^a^ fann nur erreicht werben, irenn man non ber ßeftüre ausgef)t

unb bie Erlernung ber gorinen an biefelbe anlehnt.

i)iatürlid^ mu§ ber Sd^üler babei eine fgftematifd) augeorbnete

©rammatif in ben Rauben t)aben. Sf)r SSert beftel^t aber wefeutüc^

barin, ba^ fie ein 9Jad)fc^Iagebuc^ für ben 3c^üler bilbet. ©r folt

bie formen, bie it)ni bei ber ileftüre be!annt lüerben, in ber @rani:=

matif fixiert finben, bantit er auf biefelbe prüdgreifen fann. ^^(ber

er foü ni(^t§ au§ ber ©rammotif lernen, twaö i^m nid)t guüor

bereite bei ber öeftüre entgegengetreten ift. %i\ eine praftifdie

©d^nlgrammatif für ben @tementarnnterrid)t ift be§^alb bie g^orbe-

rung ^u ftetten, ha^ fie feinen ©gftem^njang entf)ält. 9J?an ntu§

in i\)v ta»: ©injetne al$ (Sin^elneg borgeftellt finben. Söenn

bem Sci^üter s- Ö- ^öhg bei ber Üeftüre begegnet, fo mu^ in feiner ^
©rammatif bie gt^i'^on be« SSorteg 7i6?ac: fo bargeftellt fein, ba^

er fie öerftet)en unb erlernen fann, o^ne fid) um bie übrigen Stämme

ber britten ©efUnation ^u fümmern. ^ie ©rammatif mu^ nad)

praftifd)eu, päbagogifd)en, uid)t nac^ (ogifd)en unb raiffenfd)aft(id)en

^rincipien ongefegt fein.

SBeit mid)tiger nod^ aU für bie Formenlehre ift ber fofortige

^Beginn ber Seftüre für ha§> (Srferueu ber Stjutai'. SSä^renb

mou bei ber Erlernung ber formen bie ^^arabigmentabellen einer

fur,^gefa^teu ©rammattf fd)ted)t entbel)ren fonn, ift bie erternung

ber fi)utaftifd)en iRegetn tebiglid) auf bie Seftüre ju bafieren. gür

ba§ grünblic^e unb feine ^^erftänbniS be§ Safeeö unb be§ @a^*

gefüge§ ift e§ notmenbig, ba^ ber ©d)üter auö ben iijni norfom*

menben ©inj^elfäüen bie aügemeine il^nen ;^u ©ruube

liegenbe )HegeI bur^ eignes i)iad^benfen unb eigne 33eobad)tung

finbet. SBenn if)m iiaS^ eine 9J?aI rcyyäreiy unb bae anbere WM
layyävEiv mit bem ©enitio begegnet, fo mu^ i^n eignes lil'iad^benfen

l\\ bem ©c^Iuffe füfiren , 'ha% bie i8erba be§ grlangen» ben ©enitiu

regieren. ^Jhir fotdje tenntniffe ber Sijutai', tuelc^e nic^t burc^

geifttütenbesi §üi»U)enbiglernen, fonbern burc^ eignes

ka(^ beuten erworben werben, prägen fid) fdjncll unb fid) er

bem @ebäd)tniffe ein unb bilben bie alleinige ClueUe für ein leben--

bige§ grünbüc^eS 35erftänbni§ ber Spradje.

"^.^f>>' . ; "''*vr..i"
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©ine furse ftiftematifc^e ©urc^na^me ber <B\)nta^ mu^ on§

@nbe beg Unterric^teg geftettt njerben. ©rft auf ber Ie|ten Stufe,

tüenn ftc^ ber ©c^üIer empirifc^ bie ®efe|e ber (Sa^Iel^re aiiS^ bcn

aafitreic^en einselfälleu felbft abgeleitet uub fic^ an einer umfang*

reichen Seftüre feft eingeprägt ^at, fann if)m in großen ^^^9^« ^«^

gan^e ©ebäube ber ©prad^e, mt ei ficf) a\\§> ben einzelnen Steinen

jufammenfe^t, bon unten auf enttt)itfelt werben. ®ann erft wirb

baffelbe 2Bert unb Sutereffe für i^n befi^en.

3c§ faffe \)a§, 3tefultat biefei Slbfc^nitteg noc^ einmal

gujammen: 2)ie @d^ulb baran, ba§ ber griec^ifd)e Unterrid^t ha^

3iet ber Sel^rpläne ni(i)t erreid^t, trägt (ebiglic^ ba^ Übermiegen

be§ ft)ftematifd^en ©rammatifunterric^teS , weldjer bie Qdt unb

Äraft be§ ®c^ü(er§ übermäßig belaftet, bos @prac^gefüt)I unb

bamit bie ftie^enbe Überfe^ung unb ba§ ©inbringen in ben

©eift ber ©c^riftfteller fd^äbigt, unb fd^Iie^ürf) bod) nid^t ^u

einem — nur burd^ feibftänbige§ 9la(^ben!en unb S^eobac^ten ^u

geiuinnenben — grünbüi^en grammatij(i)en SSerftänbniffe ber jn-

fammen^ängenben 3tebe fü^rt. Um biefen ÜJJi^erfoIg ^u ^eben,

muJ3 ber @(ementarunterrirf)t nid^t mit ber fqftematifd^en (Srlernung

ber ©rammatif, fonbern mit ber ßettüre beginnen unb bie @r=

lernung ber grammatifc^en formen an bie Seftüre anfrf)Iie^en.

@§ fragt fid^ nun, tt)elrf)er griecf)ifd^e ©d^riftftetler om meifteu

baju geeignet ift, in bie griec^ifd)e (Sprache eingufüf)ren unb fomit

bie ©runblage be§ (£Iementarunterndf)te§ gu bilben.

11.

Sin benjenigen Sd^riftfteller, mit beffen iiettüre ber ©(ementar*

unterridjt beginnen foU, finb 4 gorberungen gu ftellen:

1) Sein Sntialt mu^ feffelub unb gerabe für ben geiftigen

Stanbpunft be§ Slertianerg paffenb fein. SDie geiftige 5irbeit,

ttjelc^e biefer an bie anfänglich natürlich (angfam fortfc^reitenbe

(gnträtfelung unb ^Inal^fierung ber i^m unbefannten formen menbet,

muB burd^ ben gemonnenen Sn^alt belohnt merben.

2) ^ie Stintaj mu^ einfo^ unb üom ^eriobenbau mi)güc^ft

frei fein. S)iefe ^orberung ift befonberi mid)tig. ^enn bem
Schüler, ber fic^ erft in bu formen t)ineinarbeiten foU, barf ba^
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SSerftäubniS ber einzelnen Sä^e feine ^u großen ©^tüierigfeiten

bieten.

3) ^er SSofabelfd^al mu| Diele ©tammnjorte nnb einfoc^e

S^ilbungen in ber nrfprünglic^en Sebeutung enthalten. 2tuc^ ift e§

n)ünfc^en§wert, ba^ er nic^t p reicf)f)altig
, fonbern mögli^ft be*

fc^ränft ift, bomit ber «Schüler bie üorfommenben SSofabeln befto

fidlerer bent ©ebädjtniffe ein|)rägt.

4) Sei ber großen (Smpfängüc^feit , njelc^e bem 5llter be§

lertionerä eigen ift, unb bei bem nac^^Itigen (ginbrucfe, meieren

gerabe ber erfte bem Schüler befannt werbenbe ©d^riftftetter einer

üon i^m neu erlernten (Sprache mac^t, mu§ ber bem Elementar*

unterrirf)te ju ©rnnbe liegenbe (Sc^riftfteller fo befd^offen fein, ha!^

er »ermöge feineä inneren Sßerteg ben natürlid^en 2(u§gang§punft

für bie Kenntnis ber gangen gried^ifd^en Sitteratur bilbet.

5lu§ bem ©ebiete ber attifrfien Sitterotur ift fein einziger

Sd^riftftetter öor^anben, n)etd^er biefen 4 goi^^erungen geredet

mürbe. Xeno^^on, an meldten man gunöd^ft benfen fönnte, öermag

jwar in einigen 2;eilen feiner (Srääl^Iung ba§ Sntereffe unb bie

Slufmerffamfeit bei @(^üler§ gu feffeln, aber feine (S^ntaj unb

fein 33pfabelfd^a| bieten (Sd^mierigfeiten , meldte ber noc^ nic^t ein-

mal mit bm formalen Elementen ber Sprache ^inreid^enb Dertraute

©d^üler fd^werlid^ ju überminben imftanbe ift. ^Dagu fommt, ba§

mo^I fein ©d^riftfteller in fo geringem 9J?a§e bagu geeignet ift, taä

iBerftönbnii ber gangen ^ettenifd^en Sitteratur oorgubereiten unb gu

erfc^Iiefeen, mie gerabe 3£enopf)on.

jDiefe festere ^fjutfad^e fü|rt ung gu ber allgemeineren 3^rage

über, ob e§ überf)aupt rätü^ ift, ba^ fid§ ber Schüler üon t)om=

herein in bie attifdfie (gprad^e unb Sitteratur f)ineinlebt. ^a§ 3iet

bei gried^ifd^en Unterrid^te§, „einen bleibenben (Sinbrud uon bem

äöerte ber griect)ifd^en Sitteratur unb üon bem ©inftuffe berfelben

auf bie (SntmidEIung ber mobernen Sitteraturen ^erüorgubringen"

(Se^rpläne @. 15), fann natürlid^ nur erreid^t merben, menn man

biejenigen gried^ifd^en SBerfe, meldte für ba§^ S^erftänbnii ber

mobernen Sitteratur öon ber größten Sebeutung finb unb meiere

aud^ auf bie geiftige (Sntmidlung bei mobernen 9Jienfd^en einen

nad^l}altigen ©inffuB auignüben uermögen, in ben SJüttelpunft bei

Unterrid^tei ftellt unb i^nen gang befonbere ^ffege mibmet.

iöei ber fe^igen Unterrid^timetl^obe , meldte bie ^ätfte aller

3eit auf eine ft)ftematifd^e 2)ur(^na|me unb ©inprögung ber attifi^en
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©ramiimtif üeriueubet, treten felOftuerftänbüd) andj bie attifd)eu

Scf)riftftelter „al§ bie cürrefteii" in ben 9Jätte(pnnft ber Sleftiire.

9hin frage ii^ aber: finb benn bie nrö^tejiteils rec|t langweiügen

8 33üd)er beg 3:enüpl)t)n ober bie Sieben be» ^enioft^ene^lüeld)e

eine (Viille geid)id)tlid)er ©in^eltenntnifie uoranöfe^en unb int)altlic^

jüie fprac^Iid) fd)it)er ^n öerfte^en finb, ba^n angetfjan, einen

banernben ©inbrnd üont SBerte ber griec^ifdien Sitteratnr ober gar

Don if)rem ©infhtffe anf bie inobernen i^itteratnren ,^n geben? iginb

e§ ni(^t üielme^r bie SBerfe be» §onier nnb be§ Sop^ocIeS, an§

benen bie großen S)id)ter ber niobernen ^dt beiünnbernb gelernt

^oben nnb an§ benen and) tjente nod) ein jngenbfrifc^e^ |)er^ 58e=

geifternng nnb ^(nregnng ^n fc^öpfen oermag? Tsft e§ nid)t öonier,

ber ben «Sc^Iitffet ,^nm i^erftiinbniffe ber griedjifr^en ilnitnr nnb

fpeeieU ber ßitteratnr bilbet?

§omer ift für ben @i)mnafiaUUnterrid)t ber iüid)tigfte

ber gried)ifd)en Si^riftfteller: luenn ber 5lbitnrient ben |)omer

ftie^enb, geioanbt nnb mit genanem granimatifd^en i^erftmibniffe ,^n

(efen imftanbe ift, fo ()at er bamit ein /.rr^^ta elg dal enuorben,

ba§ fid) bnrd) feine nod; fo fpecielle nnb tiefgef)enbe Senntniö ber

attifdjen ^^rofalitteratnr nnb i()rer Synta^' auftriegen lä^t.

§omer ift mm aber gerabe berjenige Sd)riftfteUer, iüeld)er

bei bem jeljigen Unterrid)te am fd)(ec^teften mcgfonimt. Tsn

ben bnrd) ben ©ramnmtünnterridjt an nnb für fidj fd)on an ^i^^l^

befc^ränften ileftiireftnnben toerben natiirlid) attifd)e 3(ntoren benor-

,^ngt, ba fid) an i()nen bie attifd)e ©rammatif beffer einüben Ici^t.

Öomer luirb ben !2d)ü(ern mögtid)ft (ange fern get)a(ten, bamit fie

nid)t in bie ii>erfn(^nng tommen, in ben (S^lemporalien anftatt einer

„eorreftcn" attifdjen j^orm riie(Ieid)t einmal eine „fel)(ert)afte"

l)omerifd}e ein<^nfeöen. Unb luenn bann enblid) mit Cber^gecnnba

bie 3(ngbilbnng in ber attifdjen ©rammatif abgefd)loffen ift, fo ent-

l)ält ha§ ^^rogramm für bie iiettüre ber ^rima eine folc^e ^üUe

üerfd)iebener 8d)riftftellcr (2^nei)bibe«, 5:;emoftfjene5 , ^i^latü,

§erobot, Sopl)Ocleg n. a.), ha\i t)kx nnr ein geringer iörnc^teil ber

3eit für §omer übrig bleibt.

^iodi bebanerlid)er aber ift eö, t)a^ bnrd) biefeö einfeitige 33e=

tonen ber attifd)en ©rammatif nnb ber attifd)en iiitteratnr ein

iüirtlid)e§ nnb grünblidjeS S^erftänbni§ be§ §omer nnb eine innige

^-i>ertrantl)eit mit xi)m abgefd^nitten luirb. ^r mn^ ja bem Sdjüler,

lueldjer in bem 5lttifd)en hk corrette nnb oollenbete ^yorm ber

griedjifd)en 2prad;e fiei)t, al§ Üönnbcrling erfc^einen; er faßt bie
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formen beö)eltten al§ feltfame, oft uielleidjt gor oI§ fel)(erl^afte 5(6=^

lueidjiiugen non bem ^Jtet3elmä|3igen; if)m fcl)It bie ßmpfinbuiig für

beu ein()eitUcf)en 93au ber ^omerifc^en Spradje. hierunter leibet

natürli^ itic^t nur bie graininatijd) genaue Überfe^ung be^ öomcr,

fonbern and) ba§> 23erftäubni§ für feinen 3n§alt. SDenn ein

©c^riftfteUer, beffen formen ben @d)ü(er nur gu ^^^^''^'i^ i"'

Sytemporale üerteiten, Dermng i()m f)efonbere§ ^ntereffe unb 6efon=^

bere 3"»ei9U»9 nid)t ein^ufliJöeu.

2Senu alfo bo§ Qk\ ber 2ef)rptäne U'ivfUdj crreid)t werben

foU, fo mu^ man üor altem bie bomiuiereube Stellung ber attifd^en

^rofalitteratur unb ber attifd^en ©ramnmtif bredjen unb ben ferner

sunt 5lu§gaug5pnnfte unb 9JZitteIpuntte bes griedjifdjen Unterridjtes

mad)en.

Snbeffen bleibt ja nod) immer bie ^rage, ob bie ^omerifd^en

@ebid)te, menu fie and) uermöge if)re^ inneren 3Berteg bie natür^

Iid)e ©runblage für ba§ ißerftänbniS ber übrigen gried^ifd^en Sitte^

ratur bilben unb fomit ber 4ten g^orberung genügen, ^ugleid) I)in=

fidjtlid) i^re§ Sn§a(te§, if)reg $8ofobe()d)a^cg , if)rer g^ormenIef)re

unb i^rer 8i)ntai- ba^u geeignet finb, gerobe bem ®Iementar=

unterridite ^u ©runbe gelegt ^u werben, darauf ift gu antworten,

bajj gerabe ber ©lementarnnterricbt feinen günftigereu

?(u§gang5punft al§ ben §omer finben fann.

^Ma^ benSnfiatt anbetrifft, fo bcbarf e« mo^l faum ber 58er =^

fid)ernng, ba'^ ftd^ für ba§jeuige Stlter, in weld^em ber gried)ifdf)e

Unterrid)t ^n beginnen pffegt (12—14 ^a'^re), im ©ebiete ber

gangen gried)ifd}eu Sitteratur fein ansie^enberer Sefeftoff finben lä^t

al§ bie ©rgäfihutg ber 3rrfaf)rten unb 2(benteuer bes Cb^ffens,

weld^e bie ^üdjcr IX—^XII ber Dbijffee füllt. 3a, man fann ^in*

anfügen, ba)^ fid) biefe Seftüre gerabe für ben Tertianer weit t)or=

trefflidjer eignet als für ben Secnnbaner, weld)em fie je^t geboten

äu werben pflegt.

jDer SBortfd;a^ Römers entölt uiele Stammwörter unb ein-

fadifte S3i(bnngen, wel^e fpöter au^er ©ebraud^ gefommen unb

burd) einen S^ia^wuc^g öon fünftlidjen S3ilbungen erfe^t finb. S3ei

Öomer finben fid) ferner bie urfprüugüd^en ©runbbebeutungen ber

^orte, bie fpäter oeraltet ober burd) weitere 3(u§bet)nung bes Se=

griffet überwuchert finb. 2)ie alte f)omerifd)e Sprad^e ift alfo ge==

eigneter, einen gwecfmä^igen @runb ber 2Si3rterfenntni§ gu legen,

alö bie junge attifdje.



14

®ie Umwanblungen jeber @pracf)e im Saufe ber ^eit treten am

meiften in ber gormenleljre |eröor. SDa nun im ©ried^ifd^eu

eine genaue Senntniä üon pjü üerfd^iebenen ^erioben einer ©prad^e

gegeben werben fott, fo erfdjeint ber ^iftorifc^e @ang Dom bitteren

gum Süngeren aud^ für bie @c^ut*^raEi§ ber notürüd^e , weldEier

nic^t o^ne triftige ©rünbe öerlaffen »erben foU. ®ie ölteren

^erioben einer <Sprod^e f)aben einen organifc^eren unb flareren S^'

fommen^ang aU bie jüngeren. Sft bodE) ber Unterrid^t in ber

attifd£)en g^ormenlefire gezwungen, auf bie älteren (SJeftalten jurüdE^

jugel^en, um bie attifd^en formen üerftänbüd^ gu marfien (j. 33. bei

ber contraI)ierten ^etlination unb ßonjugation). 9tatürlid^ ift e§

für ben ©d^üler öon großem SSerte, lüenn er biefe älteren g^ormen

nid^t al§ tote gijionen fenneu lernt, fonbern al^ lebenbige ©lieber

in bem Organismus ber ^omerifd^en Sprad^e. S)a8 wirb olfo für

bie attifd^e f^ormeuIef)re burd) eine ^ngrunbelegung be§ f)omerifd^en

S)iatefte§ gewonnen; nod^ weit me^r aber für ben l^omerifdEien

S)ialeft felbft. ^at ber ©dritter ben attifrf)eu ^rofabialeft oI§ ben

normalen fennen gelernt, fo erfd^einen if)m, wie id^ bereite erwähnte,

bie einzelnen Stbweit^ungen be§ ^omerifd^en 2)ialefteä als 5tuSwüd)fe,

er erfaßt fie nidf)t in i^rem innigen ^itf^i^n^^tt^onge mit bem

gangen Organismus ber ^omerifd^en ©prad^e.

2(m meiften aber eignet fid^ §omer für ben erften Unterridjt

wegen ber @infadE){)eit unb S)ur(^fi^tigfeit feines 8o|baueS. Sd^

braudCie nur boran ju erinnern, wie im |)omer überall ba baS

^rincip ber 3^ebenorbnung (mit df) §errfcE)t, wo bie attifc^e ©prad^e

in compücierter Söeife bie 8ä^e unterguorbnen pflegt. SfJirgenbS

finben fid^ lange ^erioben mit gefünftelter SBortftettung ober

ftiliftifc^en geiuf)eiten. ®ie gange 2)arftellung ift fd^Iid^t unb natür=

iid^, fo ba^ ber Xertianer, weld^er bereits burc^ ben lateinifd^en

Unterrid^t bie g^ä^igfeit, leid^tere @rgäf)tungen einer fremben ©prad^e

gu überfe^en, erworben ^at, fic^ fe^r fd^neß in bie Dbt)ffee

hineinlieft.

@o oereinigt §omer in fid) biejenigen ©igenfd^aften, wetd)e ein

bem ©tementarunterrid^te gn ©nmbe liegenber (Sd^riftfteüer befi^en

mu^: fein 3Sortfd)a|, feine formen unb feine ^t)nta^ finb einfad^,

natürtid^ unb nrfprüngüd^; fie werben oom @tementarf(^üter leicht

öerftonben unb erlernt unb bilben gugleidf) bk natürlidie ©runblage

für baS SSerftänbniS ber attifd^eu (Sprache, ^er Snfialt ber Dbt)ffee

— biefe fommt für ben ©Icmeutarunterrid^t allein in 93etrad^t —
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feffelt ba^ Sntereffe be§ 2:ertianer§. ©nblid^ ift in ^omer ber

©d^tüffel jum SSerftänbniffe ber ganzen |ettenifd^en ßitteratur tnU

l^dten. SSßer ben §omer flie^enb unb mit grammatifd^ genauem

93erftänbniffe ju lefen imftanbe ift, ber mxb \iä) aud^ fd^nell mit

bem attif^en ©iaiefte unb feiner Sitteratur öertraut mad^en unb

fiefreunben.

2)ie te^tere X^atfod^e uerbient 6efonber§ betont ju werben.

Sd^ t)atte ouägefü^rt, wie ein ©lementarunterrid^t, ber auf bem

attifd^en ^ialefte berut)t, ba§ SSerftänbni§ ber ^omerifd^en ^oefie

I)inbert unb unmögüd^ mad^t. Sl^an mirb natürlirf) nun ju ber

f^rage bered^tigt fein, ob nidE|t baburd^, ba'^ man ben §omer jum

Slu§gang§pun!te roä^It, umgefel^rt bo§ SSerftänbniS ber attifd^en

Sitteratur unb bag Sutereffe an i^r leibet. S)ie ©rfa^rung (ögl.

Stbfd)nitt III) ^at gegeigt, ba§ biefe§ nic^t ber gaU ift. SBie au§

ben im nädfiften Slbfd^nitte äufammengefteltten Siefultaten ^eröorge^t,

l^aben biejenigen 8c§üler, metd^e t)omerifd^en ©lementarunterrid^t

genoffen, bie beiben bebeutenbften attifd^en @d^utfd§riftfteller , ben

XI)UCQbibe§ unb ben 8op!^ocIe§, meit ftie^enber unb fidlerer über=

fe^t als biejenigen, meldte mit ber Srlemung ber attifd^en 5ormen=

ie^re ben Einfang machten.

®ie ®rünbe hierfür liegen fomol^I in ber <Bpxad)t wie in bem

Snt)atte |)omer§.

S)a| bk ^omerifc^e gorntenle^re in öielen fünften urfprüng^

lid^er fei al§ bie attif(^e unb be§^aI6 bie Erlernung unb baS^ S^er-

ftänbniS ber le^teren erleid^tert, ermähnte id^ bereits. ®a§ gleid^e

gilt in nod^ t)ö^erem 9J?a§e öon ber @t|ntaj. <Bo g. 93. wirb bk

ganje compücierte Se^re öon ben attifd^en ®on|unftionalfä|en leidet

öerftänbüd^, wenn man au§ bem §omer bie urfprüngtid^e iöebeutung

ber modi unb ber einzelnen ^artifeln erlernt ^at.

SefonberS aber ermedEt ber Sn^alt be§ |)omer im ©dritter and)

Sutereffe für bie übrige ^ettenifdje Sitteratur , namentlid^ für bie

^oefie. 2Ber fid^ in ben i)omer ^ineingelefen unb ^ineingetebt ^at,

ber ift axxä) für bie SSerfe be§ Sopfiocteg empfängüd^.

Xro^ aller biefer einleud^tenben 35orteile eines ^omerifd^en

(Slementorunterrid^teS wirb öieUeidit öon mandier Seite nod^ ein

SSebenfen erhoben werben. SSenn ber ©d^üler ben ^omerifd^en

ÜDiateft öor bem attifd^en erlernt, b. t). wenn er auf ben einzig

natürüd)en unb gefunben Staubpunft geftellt wirb, ba^ ber atttfd^e

S)iale!t nid)t üwa bem t)omerifc^en gegenüber ber „correfte" ift,
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^oubern ba^ hütt Einleite einonber üöIUg gleirfjWerttg finb, fo

wirb eö ficf) uie((cid)t bann unb luüun ereitjuen, ba}5 ber ®d)ülcr

in einem attifd)en (Scriptum eine t)omerifd)e i^oxm ftott einer atti=

id)en anmenbet. diejenigen, meieren biefel fo ,^n .^er^en ge^t, bof?

fte begf)Ql6 einen I)ümerifd)en (SIementarnnterridjt Dermerfen, mögen

ftd) ba§ Söort be§ geninten ^^iibagogen, bem ber gon^e nädjfte

^'(6fd)nitt geiüibmet ift, gefagt fein laffen: „@egen biejenigen, iuetdje

gried)iidje S^-ercitia in reinem attiid)en 'Diatefte fo fe^r al§ Qrvtd

bes Unterrii^teä betrachten, baf? fic ein gro^e§ Unt)ei( barin fet)en,

raenn [\<i) (n)a§ bei ber iöaficrung be« gried^ifc^en Unterrid)te§ anf

§omer allerbingS leid)t gefd)e()en biirfte) in bie fpäteren attifdjen

Scripta j^ntueilen eine i)omerifdje ^üxm einfc^Ieid)en füllte, gegen

füllte ilel)rer, beren e§ immerhin nod) einige geben mag, glanbe ic^

fein SBort weiter nerlieren ,^n bürfen." Übrigeng tonn ic^ an§

eigner ©rfa^rnng üerficl)ern, baf? eine berartige iKeriüed^Slnng atti^

fc^er nnb ^omerifc^er ^yormen nnr in ber erften Qtit bes attifd)en

Unterrichtet ftattfinbet. äöenn bie @d)üler erft ein öolle^ ^at)r bae

attifcfie getrieben ^oben, fo finb fie anci^ imftanbe, attifc^e nnb

t)omerifdje ^^ormen fc^arf an§einanber,^nl)alten.

III.

^ie ^vbee, bie iieftüre ber Obi)ffee ,^um l^lnsgangs*

punfte beg gried)ifd)en Unter rid)teg ^n mad)en, ift ^nerft uon

§erbart unb Riffen in ber „Einleitung für ©r^ie^er, bie Dbi)ffee

mit itnaben ju lefen" anggefprod)en. ®üd) fdjeiterte i()re ^ermirf=

lid)ung einfad) baran, ha^ eine ©rommati! fct)lte, bie einen für ben

(Slementar4lnterric^t paffenben ©rnnbrif? ber f)omerifd)eu formen-

lel)re geboten \)ätk.

^aljcr gewann ber (Gebaute erft prattifdjen 3Bert, alg 1850

.•peinrtd) :^nbolf iij)rens* „@ried)ifd)eg ©lementarbuc^ ang ^omer"

(2te 5(nfl. IHTO)' unb 1852 feine „@ried)ifd)e gormentef)re be§

^omerifd)en unb attifd)en SDialefteg, j;um ©ebranc^e bei bem

(Elementarunterrichte" , bei i8anben^oerf «ü: iRnprec^t in ©ijttingen

erfd)ienen. Staren! , ber yermöge feinet I)eroorragenben pöbago^

gifcf)en 2alente§ nnb feiner ftaunen§mertcn ^enntniffe in ber

griedjifc^en Sprache luie fein ^weiter berufen mar, ben gried)ifc^en

Unterricht ^n reformieren, ift ber eigentlidje 33egrünber biefer neuen
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aWetl^obe. Seine beiben eBen genannten SSerfe gepren gu bem

Söebeutenbften, woä bie pöbogogifd^e Sitteratur ber legten Safir^e^nte

anfguweifen ^t.

2)a§ „ßlementarbnrf)" ift bajn beftimmt, bie ©runblage be§

Unterrid^te§ im erften |)oI6ia^re, eöent. oud^ länger ju bilben. 3n

feiner erften 3luflage entt)ält e§ ^nnäd^ft onf 56 (fe^r weittöufig ge-

brndten) Seiten bie ©rnnbjüge ber t)omerifc^en g^ormentelire.

^aran fc^IieBt fic^ @. 57—88 ber 2ejt be§ IX. »uc^e§ ber

Db^ffee iß§. 39—565 mit erftärenben 5lnmerfungen , unb ben 9lb*

fd^Iu^ bilbet bo« „©loffar gnm nennten Sönd^e ber Dbt)ffee"

@. 89—108. ^ie 5tnmerfnngen entl^atten gum Xeil grammatifc^e

mtb inl)alttt(^e ©rftärungen, ^um Xeit einfädle Überfe^ungen

fc^wierigerer formen.

3n ber Einleitung jur erften Sluflage be§ 58iid^Iein§ @. XI

bis XXIV ^at 5t^ren§ au§fü{)r(id^ bie Stniage beSfelben geredet*

fertigt nnb ^ugteic!^ ben @ong be§ Unterrichtet befc^rieben. 3r^

ioffe feine •5tu§füf)ntngen njijrtlid^ im S^uSpge folgen:

„Sn bem grammatif(^en ^eite (be§ S8ud^e§) ift im ottgemeinen

„\)a^ ^rincip befolgt, bo^ bem Schüler nur bie (Srnjerbung ber-

„ jenigen grammatifi^en ^enntniffe zugemutet merbe, welche in ber

„nä(i)ften 3^^* i^^ Slnttjenbnng fommen.

„®ur(^ bie 33efoIguug biefe§ ^rincipeS ift e§ möglid^ ge=

„iüorben, bie ^^ütte be§ gewö^nlid^en etementarifc^en 2ernftoffe§ fe^r

„ju befcf)rän!en unb babci bod) njieber gar mand^eä in ben Ärei§ be§

„@tementar=Unterrirf)te§ ju sieben, tt)o§ ^u großem ^fJad^teik üer-

„nac^Iäffigt ju werben pflegt.

„3ur ^Ibfürjung be§ grammatifd^en Slbfd^nitteS ^at e§ ferner

„in beträd^tüd^em 9Ra§e beigetragen, ba^ überatt fotc^e gramma*

„tifd^e 2et)ren, bereu Kenntnis fd^on oon bem beutfc^eu, (ateini=

„fc^en unb franjöftfc^en Unterrichte ^er öor^anben fein mu§, nic^t

„wieber ab ovo au§einanbergefe|t finb, wie e§ fid§ atterbingS für

„eine wiffenfd^aftüdEie ©rammatif geziemt, aber in einem ©lementar-

„budE)e bem ©d^üler nur jur unnü^en 93eläftigung gereid^en tann.

„?luc^ in ber IcEifatifd^en^^artie ift möglidEift an ba§ fd^on 33e=

„fannte, namentüd^ au§ ber lateinifd^en ©prad^e, angefnüpft.

„®ie 5lnorbnung ber grammatifd^en Se^ren l^at fid^ nun nid)t

„QÜein ber ^affungSfraft ber ©c^üter, fonbern aud^ bem oorliegen*

„ben Se^rftoffe anfc^miegen muffen. 55a^ babei bie ftjftematifc^e

„9?ei^enfoIge nic^t ^at befte^en fönnen, ift natürlich,

„fc^abet aber auc^ gar nichts, wenn ber Sefirer nur bnrc^ fleißige

2
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„(Srinuerung unb 5(u!nüpfung boS 3ufammengef)örige in btn köpfen

„ber Sc^üter ^ufammensutialteu mi%
„Ü6ert)aupt ift bie lüiüenfc^aftUc^ richtige unb genaue ?tn*

„orbnung unb ®ar[tellung für ben grammatifc^en ©lementarunter^

„ric{)t nic^t feiten unbrauc^tiar. SBenn bie gorbenmgen ber SSiffen*

„fc^aft fic^ mit bem päbagogifc^en Smäe üereinigen (äffen, ift e§

„freiließ am beften; luenn at)er nic^t, fo mu^ bie praftifcf)e

„9lü(fficf)t vorwiegen.

„®a§ @ 1
f f

a r burfte n i c^ t a I ^ ^ a b e t i
f
c^ georbnet fein, weil

„e§ fidj ber fortfd^reitenben 5(ulbef)nnng be§ grammatifc^en 2Siffen§

„anfd)miegen mu^te, unb foUte e§ and) ui(i)t, um bie Qät be§

„Sd^ülerS uicE)t für 35ofabeIfu(^en in Stnfpruc^ ju nehmen, fo lange

„fte nocf) für onbere «Sod^en öiel nü^lid^er gebrandet werben fann.

„@§ ift borauf gererf)net, ba^ bie üorfommenben S3ofabeln immer

„bem @ebäc^tni§ forgfältig eingeprögt werben, unb |ebe fc^on ein-

„mol bagewefene ift fomit nur bann wieber^olt, wenn fie in einer

„neuen 58ebeutnng erf(^eint. Sll§ |)aupterforbernis ift präcife Äür^e

„betrachtet. (Sobalb bie Kenntnis ber ®runbbebeutung au§reirf)t,

„um bem (Schüler ben ©iuu uerftönbüd^ ju marf)en, ift es biefem

„überlaffen, felbft einen feineren beutfc^en ?tn§brucf für bie einjetue

„ÜKobiftfation ber Sebeutung ^u finben.

„2)er @ang bes Unterricfjteg, ben ic^ beobad)tet t)abe,

„ift folgenber. 3iwörf)ft werben bie grammatifrf)en ^orJenntniffe

„(©. 1—19)*) bur(^genommen unb burd^ mannigfadfie münblirf^e

„unb fi^riftlid)e Übungen eingeprägt, wä^renb gleidi^eitig ber

„(Schüler bie nötige gertigteit im Sefen erwirbt, gu wetd}em Srocdt

„ic^ ftünbüd^ ein ^^enfniu aufgebe. 5(uf bie nad)foIgenbe iJettüre

„wirb babei fpeciell üorbereitet, iubem man bie bem @d)üler nac^

„unb nad^ üerftänblid^ werbenbeu formen ber erften 5Xbfd)nitte

„anali)fieren läpt; and; finb aug biefeu gefüffentüd) bie im gramma==

*) S5iefe Sßotfeitittniffe beftel^eit:

1) in ben „Sud^ftaben unb Sefejeid^en" (3. 1—4);

2) in je einem «ßarabigma ber rT- unb o-ScIIination , bem 3lrtifer unb
ben ^^ronominibuä og, iath-og, avrös, ciU.og (3. 5—6):

3) in ben ^arabigmen f/^v-g unb «A-f (S. 7—8);
4) in ber ßinreitung jur ßonjugation (S. 8-11) unb bem ^arabigma

beg ^räfenä TQf'noj, bes guturä TQ^xpm unb ber beiben SCorifte hQcmov
unb fToeipct (2. 12—IG);

5) in ben notracnbigftcn „metrifc^en unb profobifd^en" Söegrtffen (5. 17—19).
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„tifd^en ^eile jur Übung mitgeteilten SBörter entlef)nt. ^ür
„bie§ öorbereitenbe ©tabium bei Unterrid^teS reichen

„etnja 18 Seftionen au§. ^lotürücf) iüirb ber ße^rer nod^

„feine abfolute (Sirf)er|eit in aUem SSorgefommenen emorten, fon=

„bern auf bie nad^folgenbe öietfältige Übung red^nen.

„2ll§bann f(^reite irf) äur Seftüre. anfangs werben in

„ber ©tunbe etwo 5 SSerfe genommen, Bi§ attmölig ofine Sebenfen

„eine Steigerung ftattfinben !onn. S(^ »erlange, ba^ bie <Bd)ükv

„fid^ mit §ütfe be§ @(offar§ unb ber Semertungen felbft präpa=

„rieren, lege aber ha^ ^auptgewi^t auf öielfac^e Stepititionen teil§

„|ebe§ ftünbüd^en ^enfumS, tei(§ jebeS 5(bfd|nitteg (ober ein paar

„fleinerer 5lbfd^nitte sufammen), teil! am @nbe |ebe§ Sßiertel|a^re§.

„3Son befonberer Sßi^tigfeit ift el, bie (Sd^üter ftetl ^u einem red^t

„genauen Überfe^en, fern öon aßem leid^tfertigen Erraten onju^

„f)alten. 3n ber ©rnjeiterung ber grammatifd^en Äenntniffe wirb

„nad^ Slnleitung oon p. 20
ff. üorgef(^ritten, inbem i)k Barographen

„burdfigenommen werben, beüor man ju bem am 9lanbe bemerften

„3Serfe fommt*). SRad) öebürfnil werben einzelne (Stunben ganj

„fitr bie ©rommatif benu^t. tJ^^^Biöc münblid^e unb fc^riftlid^e

„Übungen in ber goi^wenbilbung unb im ^nolgfieren ge|en fort=

„wäfirenb ber Seftüre jur Seite. 9}iit befonberer (Sorgfalt wirb

„anä) auf bk ©inprägung ber SSotabeln gead^tet, inbem teilweife

„if)X 3lu§wenbiglernen »erlangt, befonberS aber burd^ 2(nfnüpfung

„an bie fd^on uorgefommenen öerwanbten SBörter öon oerwanbten

„SBebeutungen bem @ebäd^tni§ eine ©tü^e gegeben wirb.

„9la(i) ben big^er gemad^ten ©rfa^rungen fommen nun auf

„biefem SSege bie ©d^üler ber Unter-Xertia ba^in, ba'^ fie nad^

„Slbfoloierung be§ S3üd^Iein§ (unb hti fed^§ wöd^ent^^

„lid^en ©tunben fann man in einem fialben Sa^re gerabe

„burd^fommen) ba§ ©elefene genau unb gelöufig ju über*

*) Surc^ biefe muftctl^afte päbagogi}(^e 2lnlage be§ gtamntatifc^cn Xeilei

untecfd^eibet fidEi ail^renä' Sud^ »on allen übrigen Sd^ulgrammatifen. Set

Schüler lernt bie grainmatifd^en Siegeln nid^t ftjftematifc^, fonbern im 3tnfc^lu^

an bie ßeftüre. 3« 25a 1 begegnet ber 3ltfufatit) /^c. in golge beffen beginnt

ber grammatifd^e 2;ei( mit bem ^arabigmo oon iyio. Xn jweitfolgenbe ^ara=

grap^ l^anbelt »on ber ©lifion, weil in aS§. 2 baä erfte Seifpiel berfelben

((T' avTovi) enthalten ift. So nierben bem ©c^üIer gleich bie bebeutfamften

unb pufigften @r{d^einungen ber gormenlel^re unb StjntaE befonnt; er prägt

fid^ oon oornl^erein bie ©runbriffe beä [ganjen Sprad^gebäubeä ein, bie er

fpäter bann fidler unb leidet roeiter auäbawen unb oerooUftänbigen fann.

2*
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„fe^en, bie norfommenbeu grammatijd)en formen mit erfreuücf)er

„(Sic^er^eit ju anal^fieren, über bie «ebeutung ber SSörter unb

„formen gute 5tu§funft ^u geben Derltef)en.

„(g§ tüirb it)nen nic^t fd^toer, nunmet)r im jmeiteu Semefter

„bie Ob^ffee mä) einem gen)ö^nüd)en 2e£te mit §üife eine§ ge^

„ttJDf)nIic^en 2ej:i!on§ weiter su lejen; man tann i^nen red)t balb

„etma 20, fpäter etwa 30 93erfe in ber ©tunbe ^umut^en, in bem

„falben Sa^re etwa noc^ brei äöüd^er ber Db^ffee ab-

„folöieren.

„®er üoüe ©ewinn wirb, wie ic^ glaube, nur bann erreicht

„werben, wenn ber ©d^üler mit ber ganzen D'i>t}'\\et öertraut ge*

„mod^t wirb, et)e er ju anberer ßettüre fortid^reitet, unb fo ift oud^

„eigentUd) bie urfprünglii^e Sbee Don Riffen unb §erbart. S^
„benfe mir bann ben @ong bei einem fec!^giö^rigen Äurfu§ mit

„je jed^g wöd^entlidjen Stunben folgenberma^en.

„3m erften ^albjafire (Unter^Stertia) ba§ neunte Sud^ ber

„Obijffee uad^ ber üorliegenben Einleitung, im 5 weiten bie brei

„fülgenben Sudler. Sm 5 weiten 3at)re (Dber-Xertia) Stbfol-

„öierung ber CbQffee mit einigen Etullaffungen
;

fie fann f)ier fc^on

„fel)r fcf)neU gelefen werben, fo ha^ nod^ genügenbe ^eit für gram-

„matif^e Übungen bleibt*). 3m britten 3of)re (Unter=@ecunbo)

„3£enopt)on'§ Etnabafis unb einiget öucianif(^e; baneben attifd^e

„5^ormenleI)re unb bie (SIemente ber ©ijntaj: mit fleißigen Übungen.

„3m oierten 3af)re (Dber-Secunba) |)omer'§ 3üa§, §erobot,

„'Jl^Uitarc^; im fünften unb fed^§ten (^rima) neben gortfe^ung

„ber 3Iia§ unb be§ §erobot in furforifd)er unb ^^riüatleftüre,

„?tu§wat)I ber (Stegifer, 2i)riter unb Sucolifer, ©op^ocIeS, ^ro-

„met§eu§ be§ 5lef^l?Io§, St^uc^bibes, ^(ato, 2)emoft^eues. SDer

„grammatifdje Unterridjt fonn in ben brei legten Salven met)r

„5urücftreten."

3Kandjer wirb gewiB gegen bie SSat)l unb bie 9teid)^altigfeit

ber uorgefdilagenen Seftüre Siuwenbungen mad^en. Dbwol^I bie§

nur ein nebenfädjlid)er ^unft ift, fo will id^ bod^ bemerfen, bafi

5lf)reng fetbft fein Programm in praxi öereinfad^te. ßucian, ^lu=

•) 2tl§ ®runblage bet|et6en ga6 2l^rens im ^a^Xi 1852 feine „gormen=

leiste beä ^omerild[;en Sialcftes" l^erauä.
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tard^, bie Ü\)xikx unb 5(eic^ijIo§ Derfc^njanbeu [päter^in gona au§

ber Sifte ber ju tefenben Slutoren.

®ie a^orteile feiner 9Rett)obe I)at 5I^reng ausführlich in ber

SSorrebe pr erften Stnftage be§ (glementarbuc^eä ©. III—X unb
in bem ^:iSrogramme be§ S^ceumS I ^u |)annoöer üom Sa^re 1852

auSeinanbergefe^t. ÜRünbüc^ ^ot er biefelbe auf ber ©öttinger

^ßtiilologenöerfammlung im Sa^re 1852 »erfochten (bo§ 9^eferat

über biefetbe in Sa§n§ Sa^rbüc^ern
f. ^^il. unb ^öb., Sa^rg. 1853,

m. 67, @. 461—475). Sc^ begnüge mic^ bamit, auf biefe ©tetten

p oerttjeifen. 2)ie einzelnen Slrgumente, ttjetc^e ^ier öorgebrac^t

werben, fiabe ic^ bereits — Jüefentttc^ im 3Xnfc^lu^ on 5l^renS —
im ?tbfd^nitte II entwidEelt.

58ei ollem Unterrid^te ift ber (Srfolg beaeifenber als ein nod^

fo äWingenber tf)eoretif4er Seineis für bie 9tic^tigfeit einer äßet^obe.

Slm beften fprec^en beS^alb für 5l^renS' 9Ket^obe bie glöuäenben

fRefuttate, ujelc^e in ben Satiren 1850—1860 mit |)ülfe berfelben

erhielt finb. «Sie finben fic^ aufommengeftellt in bem ©d^ulpro*

gramme beS Üt)ceumS I (^anuoöer) öom So|re 1860. ^sä) laffe

fie im StnS^uge — mit 5lf)renS' eignen SBorten — folgen:

„§Xm tüic^tigften ift ba§ (Snbrefultat, tüie eS fid^ in ber Tta^

„turitätSprüfung t)erauSfteIIt. Sold^e ©d^üler, njeld^e oon Einfang

„on ben gried^ifd^en Unterrirfit nod^ meiner 3Kett)obe genoffen ^oben,

„finb feit Cftern 1856 jur Slbiturienten - Prüfung gefommen,

„natürlich öermifd)t mit fold^en, meiere unfere Unter^Stertio nid^t

„bnrd^gemod^t ^oben, anfangs oud^ fold^en, njeld^e biefelbe fd^on

„oor ber (Sinfü^rung meiner 9J?et§obe abfolöiert Ratten. ''Rad)

„unferer 9)?aturitätSprüfungSorbnung merben bie normalen Seiftungen,

„weld^e gu einem ^^ugniffe ber Steife bered^tigen, burd^ boS ^^rö*

„bifot genügenb*) bejeid^net, bie ertjebüdE) borüber ^inouSgetienben

„burc^ gut*), bann fet)r gut, enblirf) üorjüglid^. ®S finb nun

„öon ber SJiaturitötSprüfungS = Sommiffion ben Slbiturienten feit

„Oftern 1856 folgenbe ^eugniffe ^infid^tlid^ i^rer gried^ifd^en Äennt*

„niffe erteilt, njobei id^ bie oon Slnfong on nad^ meiner 3Ket^obe

„öorgebilbeten burd^ Hora. bejeid^nen werbe; biejenigen, roetd^e

„wenigftenS in Ober^Slertio ben ^weiten Seil meiner ijormenletire

„burdfigearbeitet ^oben unb bobei repititorifc^ oud^ mit bem erften

*) 25iefe beiben augenWidttid^ üblichen 5ßräbifate ^abe id^ für 3l^renä' „gut'

unb „ved^t gut" eingefe^t.



20

„fe^en, ble üortommeubeu grammatifrfien gönnen mit erfrenlic^er

„(Sic^ertieit su anal^fieren, über bie öebeutung ber Söörter nnb

„formen gnte ?lu§hinft jn geben üer[tet)en.

„(S§ ttjirb it)nen nic^t \d)mx, nnnmet)r im aweiten ©emefter

„bie Ob^ffee nad) einem gewöfinlic^en ^ejte mit §ütfe eine§ ge*

„tt)öf)nlic^en SeinfonS weiter ju lejen; man tann itinen rec^t batb

„etwa 20, fpäter etwa 30 a^erfe in ber ©tunbe änmntt)en, in bem

„f)alt)en Sa^re etwa nocf) brei Sücfier ber Db^ffee ab*

„folöieren.

„®er öolle ©ewinn wirb, wie ic^ glaube, nur bann erreid^t

„werben, wenn ber ©editier mit ber ganzen Db^ffee öertraut ge=

„moc^t wirb, e:^e er ju onberer Seftüre fortjc^reitet, nnb fo ift auc^

„eigentlirf) bie urfprünglic|e Sbee öon S)iffen unb ^erbart. ^^
M^^^^ mir bann ben ®ang bei einem fed^§jät)rigen Äurju§ mit

„je jed^S wbc^entlicf)en ©tunben fotgenberma^en.

„3m erften |)albjat)re (Unter-^ertia) bo§ neunte 93ucJ) ber

„Dbi)fiee nac^ ber öorliegenben Stnieitnng, im 5 weiten bie brei

„fülgenben Sudler. Sm 3 weiten So^re (Dber-Sertia) Stbfol-

„üierung ber Obi)ffee mit einigen 2(u§Iaffungen ;
fie tann f)ier fc^on

„fe^r fcf)neU geiejen werben, jo ba^ noc^ genügenbe 3eit für gram==

„matifc^e Übungen bleibt*). Sm britten Sot)re (Unter=@ecunbo)

„Xenop^on'§ Stnabafiä unb einiget Sucianifc^e; baneben attifd^e

„3^DrmenleI)re unb bie (SIemeute ber (Si)ntaj mit fleißigen Übungen.

„Sm öierten Satire (Dber=@ecunba) |)omer'§ Sliag, §erobot,

„^(utard); im fünften unb fed^iten (^rima) neben goi^tfe^ung

„ber Z^iia^ unb be§ |)erobot in furjorifrf)er unb ^rioatlettüre,

„Vtu§wat)t ber ©legifer, Si)rifer unb Sucolifer, <Sopf)ocIe§, ^ro=

„met^eus be§ 3lefrf)^Io§, 2t)uci)bibe5, ^lato, 2)emoft^ene§. 2)er

„grammatifc^e Unterridjt faun in ben brei legten Sa'^ren me^r

„jurücEtrcten."

SJianrfjer wirb gewi§ gegen bie 2öaf){ unb bie 9teid)^oItigfeit

ber üorgefi^Iagenen Seftüre ©inwenbungen mad^en. Dbwot)! bie§

nur ein nebenfäd)Iid)er ^unft ift, fo will id^ bod^ bemerfen, ba^

Sif)ren§ felbft fein ^rogromm in praxi öereinfad^te. Sucian, ^tu-

•) 2Uä ©runblage bctfelöen gab 2l^venä im §a^re 1852 feine „gormen=

leiste beä J^omerifd^en Siiateftes" l^erauö.
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taxä)r bie St)rifer unb S(eyd)i)Io§ uerfc^ttjanben fpäterf)in ganj ou§

ber Sifte ber ju lefenben Slutoren.

®ie SJorteile feiner 9Kett)obe t)at Sl^ren§ ouSfütirlic^ in ber

SSorrebe pr erften Stuftoge be§ @Iementarbuc^e§ @. HI—X unb

in bem ^^ßrogramme be§ S^ceumS I ju §onnot>er öom Satire 1852

au^einanbergefe^t. 9RünbIic^ l^at er bicfelbe auf ber ©öttinger

^t)iIoIogenüerfammIung im Sa^re 1852 öerfod^ten {ha§> 9teferat

über biefelbe in Sa^n§ 3at)rt)üc^ern
f. ^^il. unb ^äb., Sa^rg. 1853,

S8b. 67, @. 461—475). Sc^ begnüge mic^ bamit, auf biefe ©tetten

p öertoeifen. 5)ie einjetnen 5trgumente, meldte ^ier oorgebrad^t

werben, l^abe ic^ bereits — n^efentlic^ im 3tnfc^Iuft an SltirenS —
im 5tbfd§nitte II entmictett.

Sei attem Unterri^te ift ber Srfolg benjeifenbcr aU ein nod^

fo jttjingenber t^eoretifd^er ^emeiS für bie Stid^tigteit einer 9Wet^obc.

Slm beften fpred^en be§^tb für ^t)ren§' aJJet^obe bie glänjenben

9tefultate, ttjetd^e iuben Sauren 1850—1860 mit |)ülfe berfelben

erhielt finb. @ie finben ficf) gufammengefteUt in bem ©d^utpro^

gramme be§ Üt)ceumg I (^annoüer) bom 3at)re 1860. ^sd) taffe

fie im StuSpge — mit Sl^renS' eignen SBorten — folgen:

„%m lüii^tigften ift ha§, ©nbrefultat, xok e§ fid^ in ber 9Jio-

„turität§prüfung tjerau^ftellt. @oId^e ©d^üler, weld^e oon 5Infang

„an ben griec^ifd^en Unterridf)t nac^ meiner SOZet^obe genoffen ^aben,

„finb feit Cftern 1856 jur Slbiturienten = Prüfung gefommen,

„natürü(^ öermifc^t mit foIdEien, wel^e unfere Unter^STertia nid^t

„burdE)gemadE)t §aben, onfang§ aud^ fold^en, ttjeld^e biefelbe fd^on

„mv ber (Sinfü^rung meiner 3)?ett)obe abfolöiert tiatten. 9iad^

„unferer SJlaturitätäprüfunggorbnung werben bie normalen Seiftungen,

„welche ju einem ^eugniffe ber Steife bererf)tigen, burd^ ha^ ^^rä-

„bifat genügenb*) be^eid^net, bie ertjeblidt) barüber ^inouSge^enben

„buri^ gut*), bann fe^r gut, enbüd^ ooräüglid^. (S§ finb nun

„öon ber SJiaturitätSprüfungS = ©ommiffton ben 3lbiturienten feit

„Dftern 1856 folgenbe ^eugniffe ^infid^tlic^ it)rer gried^ifd^en Äennt*

„niffe erteitt, wobei ic^ bie üon 5lnfang an nad^ meiner SJJet^obe

„öorgebilbeten burdt) Hora. begei^nen werbe; biejenigen, weld^e

„wenigftenS in Dber*2;ertia ben ^weiten Xeil meiner go^iueute^rc

„burc^ gearbeitet ^aben unb babei repititorifd^ aud^ mit bem erften

*) Siefe Reiben augenblicflid^ üttid^en «Präbifate l^abe ic^ für Sl^tenä' „gut"

unb „ved^t gut" eingefe^t.
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„Befannt gettjorben fiub, burc^ *Hom., enbücf) atte übrigen

„burd^ Att.

1) 1856 Dftern 10 Slbitur.

1 fet)r gut (Att.)

6 gut (2 Hom. 4 Att.)

3 genügenb (Att.)

2) 1857 Dftern 9 ?tbitur.

1 fet)r gut, im (Sop^ocIeS ooräügüc^ (*Honi.)

2 gut (Hom.)

1 genügenb, in ©rammatif gut (Hom.)

5 genügenb (2 Hom., 3 Att.)

3) 1857 mä)ad\^ 1 5Ibitur.

1 gut (Hom.)

4) 1858 Dftern 4 Slbitur.

1 fe^r gut, im ©op^odeä oorjügüd) (Hom.)

1 gut, im 8opf)ocIe§ öorjüglic^ (Att.)

1 genügenb, jum Steil gut (Hom.)

1 genügenb (*Hom.)

5) 1859 Dftern 14 Stbitur.

1 üorjügüc^ (Hom.)

1 fet)r gut (*Hom.)

9 gut (6 Hom. 3 Att.)

3 genügenb (Att.)

6) 1859 «mic^aeli§ 1 3lbitur.

1 gut (Hom.)

„S)iefe Urteite fiub üon ber Sommiffion ouf @runb teils ber

„öon ben Set)rern bezeugten ©(^uUeiftungen , teil§ ber münblicf)en

„ajjaturitätgprüfnng gefüEt.

„S3ei ber Prüfung Dftern 1859 war id^ felbft ber (Sjaminator.

„SSeil bemerft mar, ba^ bie Slbiturienten mit einiger ©id^ert)eit auf

„bie SSorlegung üon BEenop^on'S 9Kemorabilien gu rerfjnen unb

„bieje öor^er burdjjuarbeiten pflegten, fo beftimmte id^ für ben

„profaifd^en 2:etl ber Prüfung ein ungetefeneä (Stüd beS 2I)uct)bibel.

„e§ würbe oorgelegt L 7 c. 72-80 § 1, weirfier Stbfc^nitt in

„1 @t. 50 SD?, abfolüiert würbe, gür bie ßeiftungen babei würben in

„ber unmittelbar nadjfolgenben 58eratung folgenbe^räbifoteäuerfannt:

1 öoräüglic^ (Hom.)

2 fe^r gut (1 *Hom., 1 Att.)

9 gut (6 Hom., 3 Att.)

2 genügenb (Att.)
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„SSeit ferner 6 ber 5(bituren gebeten Rotten, fid^ im @opt)ocIes

„ejl^ibieren gn bürfen, fo mürbe biefen an§ ben in ber @d§ute nid^t

„getefenen ^ragöbien (f)ier waren 3 @tü(fe gelefen), welche fie aber

„priöatint burd^gemad^t fiatten, ettt»a§ öorgelegt, näntüd^ üieren öon

„if)nen;eiectr. 871—919 unb zweien bie It^rifc^e ©teile 121—172.

„®ie ßenfnren ber ßommiffion waren:

1 üorjügtid^ (Hom.)

2 fe^r gut (1 Hom., 1 *Hom.)

3 gut (Hom.)

§ier jagt ba^ ^rotofott öon bem mit „üorpgüd^" cenfierten:

„2)ie Überlegung ift ftie^enb, gut gen3äf)(t ber Stugbrud, taQ ißer*

ftänbni^ fieser."

„@nblid[) würbe nod^ eine ©tette au§ ber Stios vorgelegt,

„welche öon ben (Sjaminanben wenigften^ wä^renb ber legten jwei

„Satire nid^t in ber @dE)ule gelefen war: IX, 182—384, unb t)inter^

„t)ix öon ber ßomniiffion foIgenbe§ Urteil gefaßt:

1 öorjüglid^ (Hom.)

3 fef)r gut (2 Hom., 1 *Hom.)

8 gut (4 Hom., 4 Att.)

2 genüg enb (Att.)

„®ie Prüfung im @opl^ocle§ unb §omer bauerte ^ufammen

„nur 1 <St. 35 9)2. Übrigen^ bewerfe icf) nod), ta^ bie @jami'

„nanben bei ber ganzen ^Ißrüfung nur reine Srej-te aus ber Siblio*

„tt)ef ber Sommiffion in §änben Ratten.

„®ie in bie ^^itQi^ific aufgenommenen ©efammturteile finb

„fd^on oben bemerft. Unter ben 8 Stbiturienten , weld^e gan^ ober

„teitweife ben ©lementarunterrid^t uad^ meiner äJiet^obe genoffen

„{)aben, ^at feiner eine geringere Senfur at§ „gut" erhalten;

„unb §war fjaben 2 berfelben fid^ nur in biefem einen g^ac^e

„über bo§ 9lormaIpröbifat „genügenb" erhoben; ber eine

„öon biejen, ein fünftiger 9JJebiciner, war für bie (Sjamenleiftungen

„im ^orner fogar mit fe^r gut cenftert. Qroti anbere mit gut

„beurteilt (ber eine bei ber Prüfung im @op!^ocle§, an welcher

„beibe ^Inteil naf)men, mit fe^r gut), |aben ben gefammten
„gried^if(^en SurfuS be§ St)ceum§ in ber ungemein furjen

„3eit öon 4 3af)ren burd^gemad^t, nad)bem fie in fc^on reiferem

„5Ilter öon 17 Sauren au§ ber f)ö^eren öürgerfd^ule of)ne alle

„griedfiifd^en SSorfenntniffe übergetreten waren.

„®ie in ben 9)?aturität§prüfungen öon 1859 öon ben burd^

„ben ^omerifd^en ©lementarunterrid^t öorgebilbeten ©d^ülern bar*

..iia
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„gelegten gried^ijc^en 5tenntniffe finb öon brei berfelben in bem

„regelmäßigen SurfuS öon 6 Sauren erworben, öon einein in 7

„Sauren, einem in b^ji Satiren, einem in 5V4 Satiren, öon jnjeien

„in 4 Sauren; ber neunte, tt)etd^er mit mäßiger SSorbereitung in

„Dber-^iertia eintrat, t)at öon ha an nod^ 5 Sa^re gebroud^t. (Sie

„"^aben wälirenb biejer 3eit njöd^entlirfi 6 griecf)ifd^e Seftionen

„gehabt uub nur einen mäßigen 2;eil il|re§ l^äullic^en

„5teiße§ auf ba§ ©ried^ifd^e öertt)anbt, tnie nic^t aüein

„barauS ä« erfennen ift, ha^ biejelben auc^ in ben übrigen gäcfiern

„faft burd^get|enb§ einen rü^müdEien ^leiß bett)ät|rt ^aben (in bem

„^eterogenften, ber 3Jtat^ematif , l^aben in bem 9Jlaturität§äeugni§

„1 öon i^nen baS ^räbifat öorsügtidE), 4 fe^r gut, 1 gut,

„1 genügenb unb fpeciett in ber S(ritt|metit gut, 2 genügenb),

„fonbern auc^ barau§, baß bie meiften berfetben nod^ einen er^eblid^en

„Xeil it|rer 3eit öerwanbt ^aben, um ^riöatunterrid^t ju erteilen, unb

„bod^ unöerfennbar mit träftiger @efunbt|eit jur Uniöerfität

„übergegangen finb. Sc^ glaube zweifeln gu bürfen, ob ba,

„wo bie gewöfintid^e ajJet^obe be§ gried^ifd^en Elementar*

„unterrid^teS ^errfcEit, bei gleirfi geringem Slufmonbe

„öon 3ßit ebenfo günftige (Snbrefultate erreicht werben.

„®a§ SSorurteil, weld^eg früher öon einigen gefiegt würbe,

„atl erforbere gerabe ber gried^ifd^e (Stementarunterrid^t nodt) meiner

„9Ket|obe Se^rer öon ganj eigentümüd^er Duaftfifation unb S3or=

„bereitung, ift burd^ bie Srfa^rung an nnferem S^ceum öottftänbig

„wiberlegt. |>ier ^aben benfelben nad^ mir 5 Se^rer in Rauben

„gel^abt, atte ad^tung§wert, aber öon fe^r öerfd^iebenen, ja jum

„Zäl entgegengefe|ten S^taturen: aUe tiaben fid^ erft in bie S3efon=

„berfieit meiner 9Jiett|obe hineinarbeiten muffen, unb babei ^aben

„alle gteid^ bei bem erften SSerfud^e mit berfelben 33efriebigenbe§

„geleiftet. S^ fann ^iernad^ mit 3"^erfid^t befiaupten, ba^ jeber

„Seigrer, ber überfiaupt berufen ift in ber Xertia ba§ ©ried^ifd^e

„äu lehren, aud^ befähigt ift, babei meine SKet^obe mitöoüem
„9iu^en j5u l^anb^aben."

3(t|ren§' ^ugfüt)rungen ift foIgenbeS 3^"9"i^ ^^^ 9KitgIieber

be§ Äöniglid^en Dberfd^uItottegiumS fiin^ugefügt

:

„Xk Unterjeid^neten ^oben öielfad^e @elegent)eit gehabt, teils

„bei ben ÄIaffen^)rüfungen, tei(§ bei ben 9Waturität§prüfungen, ber

„©d^ulrat ©d^malfuß ^ugteid^ al§ löniglid^er Sommiffariu§ bei

„le^teren, bie erfreulid^fte 93eftätigung ber ©rfolge wa^rsune^men.

e&^
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„welche mä) ber üorfte^enben S)arkgung beg |ierrn S)ireftor§

„St^renS im griec^ifc^en ©proc^unterric^te bei bem ^iefigen ßi)ceum

„feit 10 Sauren erhielt lüorben finb. Sie fönnen um fo eingel^enber

„borüber urteilen, al§ beibe on ben eignen ©öfinen unb @ro§*

„[öfinen, weldie teil§ bi§ nac^ ^rima, teil§ hi§ jum eintritt in

„Dber:=@ecunba üorgerütft finb, norf) genauere iSeobad^tungen gu

„marfien imftonbe waren."

^annoöer, 12. 9Äära 1860.

|. iol)Irriufri), |. 5«l)mttlfu|,

@eneraI=©t^uIbireftor. gd^ulrat.

92od^ furj öor öeenbigung be§ ®ru(fe§ biefe§ ^rogramme^

ttjurbe auc^ bie 9Katurität§prüfung Dftern 1860 abgehalten. T)ie

furj mitgeteilten 9^efultate berfelben lauten für 2l^ren§ gteic^fatt^

günftig:

1 fe^r gut (Hom.)

5 gut (3 Hom., 2 *Hom.)

1 genügenb (Att.).

Seiber |at Sl^renS bie Erfolge, weld^e feine 9KetI)obe aud^

njäl^renb ber folgenben 20 So^re errang, nid^t in gleid^er SBeife

jufammengefteUt. ®orf) betoeifen bie Stbiturienteuäeugniffe biefe^

3eitroume§, ba'^ bie 9lefultate be§ gried^ifd^en Unterrichtet gleid^

günftig, wenn nic^t nod^ günftiger waren, ha fid^ ingwifd^en bie

9Kett)obe eingebürgert l^atte unb bor oUem burdf) St^ren^' „%oxmm'
ki)xt be§ t)omerifd^en unb attifd^en S)iale!te§" bem grammatifd^cn

Unterrid^te ber Dber*^ertia unb Unter=@ecunba eine ba§ elementar-

bud^ paffenb fortfe|enbe ©runblage gegebene war.

®ine§ 6ommentare§ ^u ben im 3Sorftet)enben angegebenen (Sr*

folgen bebarf e§ eigentü^ nirf)t. S)od^ will i^ wenigftenS fur^

betonen, ha^ burd^ S(^ren§' 9JJet^obe wirflid^ jene gegen ben griei^i^

fd^en Unterrid^t ertjobenen Slnflagen, wet^e id^ in ben Slnfang

biefer Slb^anblung ftettte, niebergefdCitagen werben.

9Kan behauptet mit Siedet, ba| bie ^^it unb bie Äraft be§

@d^üler§ nid^t auSreid^e, um ben 5tnforberungen, weld^e ber je^ige

gried^ifd^e Unterrid^t ftelle, geredet ju werben. @r muffe fid^ ent^

Weber übermäßig anftrengen ober länger auf ber (Schute gurü(f=

bleiben. S)ie enblid^e g^rud^t beg Unterrid^te§ fei aber nid^t eine

gemütlid^e unb fittüd^e Söilbung, weld^e ber (Sd^üler burd^ bie

8
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SeÜüre ber grtec^ifd)en ®id^ter unb ^iftorifer ficf) erttjerfien fotte,

fonbern ein unnii|er Söallaft grammotifcf)er ftenntniffe.

Sei 5lf)ren§' SRet^obe wirb ber (Schüler bem 3iele bei

gried^ifc^en Unterrid^teä fc^neUer unb tei^ter entgegengefü^rt

;

Weber für ben Unterricht noi^ für bie |>ou§arbeit ift fo

t)iel 3eit notwenbig, wie augenblidlid^ öerbraud^t wirb,

^ie weiften ber Stbiturienten be§ 3a^re§ 1859 ^o6en 6ei nur

fei^gftünbigem Unterrichte bie regelmäßigen 6 Saläre (oon

Unter^Stertia bi§ Dfier^STertia) gebrandet. SSier berfelben, bie erft

fpäter o^ne Sßorbereitung in bag @t)mnafium eintraten, f)aben fogar

bei 4—5jä§rigem Unterrid)te im ®riect)ifc^en \ia^ Qid erreid^t.

^aSfelbe 3'^^tßttt)er^ältni§ ift aud^ in ben folgenben Sauren ge=

blieben, '^aä) 5l^ren§' Slnfict)t tö|t fic^ baSfelbe nod^ günftiger

geftalten. (Sr fc^reibt auf @. XVIII ber (Sinleitung jum ©lementor«

bud^e: „3d^ i)aht gteid^ bei bem erften ©ebraud^e be§ S3ud^eg in

Singen bie Überzeugung gewonnen, oon ber id^ öorf)er felbft fern

war, baß mit |)ülfe biefer 9Ket{)obe bie ©d^üler fo rafd^ unb fidler

fortf^reiten, ta^ man barauf redC)neu !ann, mit benfelben ba§ bem

griec^ifd^en ®i)mnafiatunterri(^te geftedte Qkl oottftänbig erreid^en

ju fönnen, wenn aui^ ber Unterrid^t erft in Dber=Xertia

beginnt unb fi^ fomit burrf) 5 3a{)re erftrecEt. 5tnd^ f)kx

in §annoöer bei einer ja^Ireidieren 0affe uon fel^r gemifd^ten

(Stementen mad^e id^ biefelben Seobad^tungen. ^JZam^ntlid^ ift e§

bemerfenäwert, wie bie reiferen ©d^üler, nid^t etwa bto§ bie bc:^

fonberS begabten, fonbern bie burd^ reiferes 5(Iter ju befonnenem

9tad^benfen geeigneteren fo fe^r surütfgehalten werben muffen, um
ben anberen nid^t ^u weit tior^ufommen, boß man mit ben @(^ülern

einer ^ö^eren Stufe üiel rafc^er fortfd^reiten ju fönnen fieser er*

warten barf.

5If)ren§ erreirf)t alfo mit 6 wöd^entüd^en ©tunben in

5 Satiren baSjenige, mag nac^ ber je^igen SKet^obe mit
7 wöcf)entli(^en Stuuben in 6 Sauren errei^t werben foH

— aber nid)t erreid^t wirb, weil 3/4 alter ©^üler minbeftenä ein*

mat fi^en bleibt.

Sa, Sl^renS erreicht me^r! ^Jlaä) feiner 9Kett)obe erwirbt fic^

ber Schüler bie grammatifc^en Äenntniffe nic^t burct) f^ftematifdjeg

StuSwenbiglernen, fonbern burd^ bie S3eobadC)tung ber in ber leben-

bigen Sprache öorfommenben g^ormen unb burd^ eignet S^iad^*

beuten. ^a§ ift ein Sßorteil, ben mon nid^t I)Dd^ genug anfd^Iagen

raiE^-rT~r"^-r.r—.—^-:r-::r?r.t-s3Sr:^!!?T-?.T,-i
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fann. einförmiges 9J2emorieren toter formen macfit \iQS, ©ebäc^t-

ni§ mübe, »erbirfit bog Sntereffe am Untenic^te unb erforbcrt

Ö'^oBe 3eit. Xreten bogegen bie berfd^iebenen g^ormen gteid^ üon

öorn^erein bem ©c^üIer in bem lebenbigen ^ufammen^ange einer

— notürlic^ einfachen — 9tebe entgegen, fo bilbet \i^% SSerlangen,

ben in i^nen verborgenen Sinn jn entrötfeln, einen nnwittfürüc^en

(Sporn jur Slrbrit. (Sr beginnt fc|arf ju beobachten unb ju anolt)*

fieren. Unb xm gro^ ift bie greube, wenn i^m bie richtige @nt=

äifferung eines @a|eg gelingt! S)aS Semen bereitet i^m t^atföc^tic^

ein Sßergnügen.

@nbli(^ aber n)irb burd^ ?l^ren§' 9«etf)obe bie t)bd)fte unb

eigenttic^fte Slufgabe beS griec^ifc^en Unterrichtes, bie ^umaniftifc^e

S^ilbung beS ©d^üIerS, in ber öottfommenften SSeife erreid^t. ®aS
f)obe ic^ bereits im Slbfd^nitte II fo auSfü^rüd^ beriefen, '^Oi^ \^

^ier nur nod^ an eine Sl^atfai^e erinnern mitt, meiere mir unter

ben öon Sl^renS oer^eid^neten 9lefultaten auffiel. SSon ben

14 5lbiturienten, meiere Dftern 1859 geprüft ujurben, l^atten

8 ^omerifd^en, 6 attifd^en @Iementarunterrid^t genoffen. S5on ben

8 erfteren melbeten fid^ 6 ju einem freiwilligen (S^amen im

(Sopf)octeS, ben fie freimittig gonj gelefen Ratten — oon ben

6 SIttifern fein einziger, diejenigen alfo, metc^e nad^ ber

üblid£)en 9Jiet|obe ottifd^en Elementarunterricht genoffen Ratten,

füllten entttjeber nid^t bie 9ieigung ober nid^t bie Slraft, eine

Prüfung in einem attifd^en Xragifer ^u beftel)en — n)äf)renb bie

6 nad^ 5l^renS' 9Jlet^obe Unterrid^teten itjuttorgügtid^, fe^rgut
unb gut überfe^ten. S33eld^e beiber ©ruppen wirb benn nun alfo

„einen bleibenben @inbrud üon bem SBerte ber gried^ifd^en Sitteratur

unb oon i^rem (Sinftuffe auf bie (SntmidEtung ber mobernen ßitte*

raturen" baöontragen?

%tx @runb bafür, \i{x% 5l^renS' aj?ett)obe tro| i^rer reid^en

®rfotge nid^t attgemein burd^brang — fie würbe on ben ©timnafien

in |)annoöer, |)ameln, Singen unb ßeEe eingefüt)rt — unb fpäter*

^in gang wieber aufgegeben werben mu^te, tag tebiglid^ in ben

politifd^en (Sreigniffen beS Saures 1866. 9Kit bem 5tugenbtidEe, wo

baS Äönigreid^ ^annooer preupfd^e ^roöinj würbe, bereitete ber

Übertritt oon einem preu^ifd^en (Sijmnafium auf eines jener 4 |)an^

noöerfi^en, unb umgefe^rt, wegen ber berfd^iebenen SOiet^obe beS

gried^if^en Unterrichtes mancherlei Unbequemtid^feiten. Xro^bem

^iPlPSH""^«?"
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i)at Sl^renä, it)entgften§ an feinem eignen ©gmnafium, bem £t)ceum 1

ju |)annoüer, nod^ über ein S)ecennium ben gried^ifd^cn Unterrid^t

noc| feiner ajJet^obe erteilt nnb erteilen laffen. @rft im Sa^re 1881,

als 2lt)ren§ "QoS) ©ireftoriat niebergelegt t)atte (er ftart» am 25. ©ept.

1881), mu^te mon fid^ ba^u entfdEitie^en, ben gried^ifd^en Unterrid^t

bem ber preu^ifd^en ©Qmnafien conform ju geftalten. SBeld^' fie^

bentenben 9iüdfd^ritt man bamit tt)ot, f)at fid^ in ben folgenben

Sauren f(ar gezeigt.

SSielleid^t geben biefe "^tSSm bie 5tnregung baju, \i^^ man ber

2lf)ren§'fd^en 9Jiett)obe oon neuem 3lnfmer!famfeit unb Söead^tung

fc^enft: möge e§ bereinft it)r SSerbienft fein, ben gried^ifdEjen Unter=

rit^t oon innen t)erau§ üerjüngt unb gegen bie jotilreic^en Singriffe

iüenigftenS auf abfe^bare '^txi gefd^ü^t gn I)aben!

2)rucf ber Unio.=Su(f)brurterei »on ®. 2(. .§uti^ in ©öttingcii.
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Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

Soeben ist erschienen: v=n u;

Griechische Grammatik fiir Gymnasien.
Auf Grund der vergleichenden Sprachforschung bearbeitet -

'

von H. r>. läülleir und J. Xuattmaun.
11. Teil. Ausgabe ß.

Syntax der attisclien Prosa
von H. D. Müller.

VIII, 116 S. gr. 8. Preis geh. 1 Mk. 40 Pf.

In der Wochenschr. f. class. Phil, schreibt J. Sitzler, Tauberbischofs-
heim: „Der Verf. Hess im J. 1887 schon eine griechische Syntax erscheinen.
Aus dieser ging die vorliegende Syntax der attischen Prosa hervor, die in erster

Linie für die Schule bestimmt ist. Diese unterscheidet sich von jener haupt-
sächlich dadurch, dass alles Poetische gestrichen ist und vielfache Aenderungen
und Kürzungen vorgenommen sind, die im Interesse des Unterrichts und der
Schule geboten schienen. Dagegen hat sie mit jener die sprachwissenschaft-
liche Grundlage, die übersichtliche Anordnung und Gruppierung, die klare

Fassung der Kegeln die durchgehende Vergleichung mit dem Lateinischen
gemein, sowie das Streben, die sprachlichen Erscheinungen nicht nur zu kon-
statieren, sondern auch zu erklären. Demnach wird man die Müllersche
Syntax der attischen Prosa den besten ihrer Art beizählen dürfen, und ich

glaube, dass besonders diejenigen Lehrer gerne zu ihr greifen werden , die in

der Grammatik nicht bloss den Lernstoff verzeichnet wünschen."
In der Ztschr. f. d. Gymn.-Wesen 1889, 6 schreibt R. Schröter, Won-

§rowitz am Schluss einer sehr eingehenden Besprechung- „Wenn Ref. nach
en mancherlei Ausstellungen, die er im Einzelnen zu machen Gelegenheit

hatte, sich zum Schlüsse ein allgemeines Urteil gestatten darf, so kann er dies

kurz dahin zusammenfassen, dass die Müller'sche Syntax, Ausgabe B, wegen
ihres hohen wissenschaftlichen Wertes als ein gediegenes Werk, und wenn
das Griechische auf unsern Gymnasien an Bedeutung keine Einbusse erleidet,

wegen ihrer klaren übersichtlichen Fassung als ein vortreffliches Schul-
buch bezeichnet werden darf. Freilich bietet sie eine Ueberfülle des Stoffes,

aber sie ist deshalb um so eher geeignet, die Selbstarbeit des Schülers zu be-

fördern, der bei seiner Vorbereitung auf die Prosalektüre bei allen schwierigen
sprachlichen Erscheinungen Beistand und zugleich auch Anregung finden wird."

In den Blättern f. bair. Gymn.-Wesen 89, 7 schreibt Fr. Zorn in Re-
gensburg: . . . . „Der Verfasser hat der Schule ein Zugeständnis gemacht
und durch Ausscheidung alles auf den homerischen und poetischen Sprachge-
brauch Bezüglichen, sowie durch möglichste Vereinfachung und Verkürzung des

Stoffes namentl. in Kasus- und Tempuslehre ein Lehrbuch geschaffen, welches
mir zum Gebrauch in unsern Gymnasien sehr geeignet scheint."

Im Jahre 1886 erschien derselben Grammatik I. Theil:

Formenlehre.
4. verbesserte Aufl. VIII, 179 S. geh. 1 Mk. 80 Pf. geb. 2 Mk. 20 Pf.

Ans Zeitschrift f. d. Oymnasialwnen 1886 Heft 9: „Zum Schluss kann Ref. es

sich nicht versagen, dem vorliegendem Werke, das bei guter Ausstattung und
verhältnismässig billigem Preise allen wissenschafll. und didaktischen Anforde-
rungen der heutigen Zeit entspricht, was auch von kompetenter Seite genugsam
hervorgehoben ist, die wohlverdiente Anerkennung zu wünschen, die bei der grossen
Fülle von griecb. Grammatiken und bei dem zur Zeit so beliebten Gebrauch von
Kompendien nicht so leicht zu erreichen ist. Wenn die augenblicklich unter
der Presse befindliche, jedenfalls nach ähnlichen Principien wie die Formenlehre
bearbeitete Syntax derselben Verfasser an das vorliegende Werk auch nur
einigermassen heranreicht, so ist damit der Schule ein Gesamtwerk geliefert, das
in der Hand jedes Secundaners und Primaners zu sehen der Wunsch aller der-
jenigen Lehrer sein wird, welche an der dem griechischen Unterricht gebührenden
Bedeutung nicht gerüttelt sehen wollen". Wongrowitz. R. Schröter.

H^T* Die im Jahre 1887 erschienene grössere Syntax ist in allen
Fachzeitschriften zu eingehendem Studium empfohlen, geh. 2 Mk., geb.

2 Mk. 40 Pf.
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Soeben ist erschienen:

Deutsch - Griechisches Wörterbttctt
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' V. Chr. Fr. Rost. | ^ , ^

y 11. Anflage
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D. E. Albrecht. JJ p

ord. Lehrer am Friedrichsgymnasiüm in Berlin. . :; ;

IV, 838 S. Preis geb. 8 Mk., geb. 9 Mk. 60 Pf.
i

In dieser neuen Bearbeitung erscheint das altbekannte Wörterbuch in

wesentlich verbesserter Gestalt. Durch die Streichung vieles üeberflüssigen

ist eine wesentliche Kürzung (damit auch Preisermässigung) erzielt und zugleich

Raum für wichtige Zusätze gewonnen.
In der Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen 43. Bd., 5. Hft. heisst es zum

Schluss einer eingehenden Besprechung: „Nach dem Gesagten dürfen wir be-

haupten, dass der durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der attischen Redner
aufs vortheilhafteste bekannte Bearbeiter der neuen Auflage die an ihn gestellte

Aufgabe in anerkennenswertester Weise gelöst hat, und stehen nicht an, das

verjüngte alte Rostsche Wörterbuch für den Lehrenden und Lernenden als

eines der brauchbarsten Bücher auf dem Gebiete der Lexikographie zu be-

zeichnen." Berlin. Job. E. Kirchner.

Vor Kurzem ist ferner erschienen: - , , .;
j

J. Lattmann

Über den in Quinta zu beginnenden

lateinischen Unterricht
nebst einem entsprechenden Lehrbuche.

41 und 1C8 S. gr. 8. Mit 1 Karte. Preis 2 Mk. 50 Pf.

Lehrbuch („Lern-, Lese u. Übungsbuch") allein 1 Mk. 80 Pf.

„Wenn irgend einer über die Methode des lateinischen Unterrichts
gehört werden soll, so ist es Liittmuiiii. Kühl und mit klarem Sinne
alles prüfend hat er sich stets von Rechthaberei ferngehalten and seine An-
sichten an den täglichen Erfahrungen und den Einsprüchen anderer immer
wieder geprüft, um sie von jedem fehlerhaften zuviel zu befreien" heisst es

in der Zeitschrift f. das Gymnasialicesen 1889,4 in der Anzeige dieses Buches.

Ferner ist im Vorjahre in 2. Anflage erschienen:

J. Lattmann, Die Combination der methodischen Principien im
lateinischen Unterrichte der unteren .und mittleren Klassen.
2. Auflage. 76 S. gr. 8. 1 Mk.

„Ein wenig umfangreiches , aber sehr inhaltvoiles Buch von bleibendem
Wert für die Methodik des lat. Unterrichts". (F. Kern, Berlin, in Deutsche
Lit.-Ztg. 1888, 51.

0f Ein ausführlicher Prospect über die Lattmann - Mällersohen
Unterrichtsschriften wird auf Wuiisch von uns postfrei umsonst gesandt.

Druck der Univ.-Buchdruckerei von E. A. Huth in Göttingen.
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